
Liebe Eltern der Klasse 4e,  

dass die Schule bis Montag 16.3. bis Sonntag 19. 
April geschlossen hat, wissen Sie sicher bereits. 

Ich habe mit den Kindern gestern in der Schule aufgeschrieben, welchen Stoff sie 
zuhause bearbeiten müssen. 

Bitte halten sie die Kinder dazu an, jeden Tag mindestens zwei Stunden intensiv zu 
arbeiten. Halten Sie beispielsweise die Zeit nach dem Frühstück zum Arbeiten frei. 

Wenn Schüler jetzt fünf Wochen lang nichts tun, werden sie Schwierigkeiten bei den 
nächsten Proben haben und vor allem in der fünften Klasse möglicherweise nicht gut 
sein.  

Um den Stoff für die Kinder einzuteilen, gebe ich für jede Woche einen Wochenplan 
heraus.  

Bitte sehen sie den Wochenplan als absolutes Minimum. So viel muss jeder Schüler 
schaffen.  

Von Schülern, die nächstes Jahr das Gymnasium oder die Realschule besuchen 
werden, erwarte ich, dass sie deutlich mehr schaffen als im Wochenplan steht!  

(Was sie alles machen können steht im Hausaufgabenheft) 

Es gibt eine tolle Computerseite auf der die Schüler sehr gut passend zu 
den Themen arbeiten können (Anton). Ich werde jedem von Ihnen in den 
nächsten Tagen einen Code zusenden, mit dem sich ihr Kind auf 
"Anton" einloggen kann. Ich habe Themengebiete markiert mit denen 
sich die Schüler beschäftigen sollen. Ich kann von meinem Zugang aus 
kontrollieren, wer wie viel in der App gearbeitet hat. Auch die Arbeit in 
der App, insbesondere in den markierten Bereichen "Division" und " vier 

Fälle" zählt als zusätzliche Arbeit im Wochenplan. Die Seite kann von Handy, 
Computer oder Tablet aus bearbeitet werden. 

Wenn Schwierigkeiten auftauchen können sie mich jederzeit über Email erreichen. 
Meine Emailadresse steht im Hausaufgabenheft ihres Kindes.  

Ich freue mich auch über Rückmeldungen zum Wochenplan, wie lange die einzelnen 
Kinder benötigen. 

Noch ein Hinweis: Bitte lassen sie ihr Kind nicht im „4 Fälle Geheft“ 
arbeiten. Ich habe gestern im Unterricht gemerkt, dass viele damit 
noch große Schwierigkeiten haben, deshalb werden wir das nach 
den Ferien noch gemeinsam beenden. 

Eltern von Schülern, die am Freitag erkrankt waren, können 
fehlendes Material am Montagvormittag zwischen 9:00 und 
12:00Uhr in der Schule abholen. 



Wochenplan 

für die Woche vom 16. -21. März: 

Montag 

Deutsch o Jojo B.S. 98/1, 2, 3 
Mathe o 1. Seite im „Rechnen üben Geheft“ + Divisionsgeheft S. 15 
HSU 
(gilt für 
die 
ganze 
Woche) 

o Überlege dir ein Thema für ein Referat. Du solltest 5-10 Minuten 
über dein Thema sprechen können und deine Mitschüler sollen 
dabei etwas von dir lernen.  
Suche Informationen zu deinem Thema und mache dir 
Stichpunkte auf dem Block. 
(So, dass du nächste Woche das Plakat gestalten kannst und in 
der dritten Woche deinen Vortrag üben und einen Fragebogen 
für die Klasse schreiben kannst) 

 

Dienstag 

Deutsch o Jojo B.S. . 98/4,5 + S.99/6 
Mathe o 2. Seite im „Rechnen üben Geheft“ (Affe) 

o Schreibe zu allen Rechnungen auf S. 10+S.11 die Probe 
HSU o siehe Montag 

 

Mittwoch 

Deutsch o Jojo B.S 99/7,8 
Mathe o 3. Seite im Rechnen üben Geheft (Bär) + Divisionsgeheft S. 16 
HSU o siehe Montag 

 

Donnerstag 

Deutsch o Joje B.S. 100/1,2,3 
Mathe o 4. Seite im Rechnen üben Geheft (Tier mit Hörnern) 

o Divisionsgeheft S. 17+18 
HSU o siehe Montag 

 

Freitag 

Deutsch o Jojo B.S. 101/4,5,6 
Mathe o 5. Seite im Rechnen üben Geheft (Gazelle?) 

o Divisionsgeheft S. 19 
HSU o siehe Montag 

 

 

 


