
Zusätzliche Infos - Klasse 4 
Ich habe hier nochmal zu einigen (nicht allen!) Inhalten im 
Wochenplan zusätzliche Informationen aufgeschrieben. Wenn es 
noch mehr Fragen gibt, können Sie mich/ könnt ihr mich jederzeit 
per Telefon oder Mail erreichen! 

Montag 

Deutsch 
 Das AB „Pronomen“ findest du im Materialpaket 
 Lektüre: In dieser Woche darfst du weiter in der „Klopapier-Krise“ lesen. Suche dir 

dafür einen gemütlichen Ort!  

HSU/Sonstiges 

 ANTON-App: Ich habe dir wieder einige neue Übungen für die kommende Woche 
eingestellt. Ich sehe, dass ihr fleißig übt! Das macht ihr wirklich spitze! 

 

Dienstag 

Mathe 

 Padlet-Video: „Überschlagsrechnung“: Das Video findest du auf unserer 
Klassenpinnwand in Padlet. https://padlet.com/fraugreger/monsterklasse 

 Nachdem du das Video gesehen hast, übst du im Buch S. 77/7 

Solltest du Probleme haben mit Padlet, rufe mich bitte an! 

Deutsch 
 Die beiden ABs findest du in deinem Materialpaket. 

Mittwoch 

Mathe 

 Padlet-Video „Gewichte“: Schaue dir das Video auf unserer Klassenpinnwand Padlet 
an und rechne mit! https://padlet.com/fraugreger/monsterklasse 

 Löse danach das Arbeitsblatt „Gewichte-Kilogramm und Gramm“ 

 

 

 



HSU/Sonstiges 

Schutzmasken 

 Wir gehen davon aus, dass am 11.Mai die Schule für die Viertklässler wieder beginnt. 
Wir haben ein Hygienekonzept ausgearbeitet und sehen uns gut vorbereitet, die 
Kinder wieder in der Schule zu empfangen.   

 Auf der Homepage im Bereich „Elterninformationen“ finden Sie im Lauf der Woche 
das Hygienekonzept und weitere Hinweise zum Schulstart. 

 Sicher ist aber schon, dass jedes Kind eine Schutzmaske benötigt. 
 Besorgen Sie deshalb bitte bis zum 11. Mai mindestens zwei passende Schutzmasken, 

die Ihr Kind dann wechselnd tragen kann! 
 Wir haben an der Schule mit Notfall-Masken vorgesorgt. Da die Beschaffung aber 

weiterhin schwierig ist und auch die Passform dieser Masken nicht optimal auf Ihr 
Kind zugeschnitten ist, sind diese nur für die absolute Ausnahme vorgesehen.  

 Bitte üben Sie mit Ihrem Kind das Aufsetzen und Absetzen der Maske. Achten Sie 
darauf, dass die Maske gut anliegt und auch bei Bewegung (Rennen über den 
Pausenhof) nicht verrutscht! 

 Die Masken werden nicht den ganzen Vormittag über getragen, sondern in gewissen 
Phasen, wenn der Abstand von 1,5 Meter nicht gewahrt werden kann. Auch hierzu 
bekommen Sie vor Schulstart weitere Informationen über die Homepage! 

Donnerstag 

Deutsch 

 Padlet-Video „Bindewörter“: Schaue dir das Video auf unserer Klassenpinnwand 
Padlet an! https://padlet.com/fraugreger/monsterklasse 

 Bearbeite danach das AB „ Verknüpfe die Sätze“; Schreibe die Sätze in dein oranges 
Heft! 

HSU/Sonstiges 

 Padlet-Video „rechts vor links“: Schaue dir das Video auf unserer Klassenpinnwand 
Padlet a! https://padlet.com/fraugreger/monsterklasse 

 Erledige danach im Fahrradheft die Seite 11/1 

Freitag 

Mathe 

 Das AB findest du im Materialpaket 
 Löse die Aufgaben 1-3, die Aufgabe 4 ist eine freiwillige Zusatzaufgabe! 

Deutsch 
 Das AB findest du im Materialpaket 


