
Zusätzliche Informationen für das Lernen zu Hause: A - G

Die Woche mit dir in der Schule war wieder richtig schön - du warst sehr fleißig
und hast viel gelernt. Prima! In dieser Woche lernst du wieder zuhause, aber schon in
der nächsten Woche sehen wir uns wieder in der Schule. Darauf freue ich mich! 
(Ein kleiner Tipp an dich: Versuche doch auch in der Woche, in der du von 
Zuhause aus lernst, früh aufzustehen und gleich deine Aufgaben zu erledigen, 
dann kommst du nicht wieder ganz aus dem Rhythmus raus!)

Du hast für diese Woche schon alle AB und das gesamte Material von mir in der
Schule bekommen, sodass du nichts an der Schule abholen und auch nichts bringen
musst.
ACHTUNG: Falls du am Freitag krank warst, findest du dein Materialpaket an der
Schule - in diesem Fall müsstest du es dir an der Abholstation abholen.

Wichtiges für deine Eltern:

Es wäre sehr gut, wenn Sie weiterhin regelmäßig auf die Schul-Homepage in den
Bereich der „Elterninfos Arzberg“ und der „Klasse 3“ schauen und überprüfen, ob es
dort wichtige neue Informationen gibt!

Es wird am Donnerstag um 14 Uhr wieder eine Videokonferenz geben, damit auch in
dieser Woche ein Austausch möglich ist. Bitte nutzen Sie den bekannten Link, um auf
die Plattform zu kommen.

Sollten Sie weitere Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, bin ich natürlich
weiterhin per Telefon oder per Mail (hanna-scheer@gmx.de) erreichbar. 
ACHTUNG: Meine Ihnen bekannte Handynummer ist nicht mehr aktuell. Über diese
Nummer können Sie mich von nun an gerne jederzeit telefonisch erreichen:
09287/6660510

       - lichste Grüße

Hanna-Lena Scheer



Wir haben den Wochenplan am Freitag besprochen, deshalb erläutere ich hier nur noch
wenige Punkte genauer. Sollten Fragen oder Unsicherheiten auftreten, kannst du dich
natürlich jederzeit bei mir melden!

Montag:
- Mathe: In dieser Woche findest du in Mathe einige freiwillige Aufgaben im 

Wochenplan. Dabei handelt es sich um Aufgaben, die du am 
Computer lösen kannst. Wenn du daran Interesse hast, dann 
schreibe mir doch bitte eine Mail (hanna-scheer@gmx.de). Ich werde 
dir dann antworten und dir die Links zu den Online-Aufgaben 
schicken. Dann kannst du mit den freiwilligen Aufgaben loslegen, die
dir sicherlich viel Spaß machen werden!

Mittwoch:
- HSU/Sonstiges: Wie bereits bekannt, wird es auch in dieser Woche im Homescooling

eine Videokonferenz mit Frau Kukla geben. In dieser Konferenz 
beschäftigen sich die Kinder gemeinsam mit Frau Kukla mit einem 
bestimmten Thema, in dieser Woche geht es um den Lesetext im JoJo
Lesebuch (S. 164-165). Der Text wird zunächst gemeinsam gelesen 
und anschließend besprochen.
- Den Link für die Plattform finden Sie auf der Homepage. 
  Es wäre toll, wenn Ihr Kind an der Konferenz teilnehmen kann!
- (Überdies können Sie Frau Kukla jeden Tag von 8-10 Uhr auf der 
  Plattform erreichen, um ihr Fragen beispielsweise zum Wochenplan 
  zu stellen. Genauere Infos dazu finden Sie auf der Homepage. 
  Natürlich können Sie sich trotzdem auch jederzeit bei mir 
  melden!!

Donnerstag:
- Deutsch: Merkhefteintrag 1: Bitte übertrage das Kästchen ordentlich und ohne

Fehler in dein kleines rotes Heft!

 

 

Das zweiteilige Prädikat:

Das Prädikat kann in einem Satz aus zwei Teilen bestehen, welche durch andere
Satzglieder getrennt werden. Trotzdem gehören beide Teile zum Prädikat.

Zum Beispiel: 
- Die Kinder schauen gespannt zu. (Was machen die Kinder? à zuschauen)

- Karl flüstert Lea etwas zu. (Was macht Lea? à zuflüstern)

- Der Maler klettert eine Leiter hinauf. (Was macht der Maler? à hinaufklettern)

- Mein Vater hat den Baum gefällt. (Was hat mein Vater gemacht? à hat gefällt)



Freitag:
- HSU/Sonstiges: Denke beim Packen deiner Schultasche an alle wichtigen Sachen, die

du in der Schule brauchst (Stifte, Schere, Kleber,...)!

Ganz wichtig ist natürlich auch, 
dass du eine große Portion gute 
Laune mitbringst!

 


