Liebe Füchse der Klasse 3a
und liebe Kinder der Sonnenklasse 3b!
Es war so schön, am Mittwoch eure Stimmen zu hören! Gut, dass wir miteinander
telefonieren konnten ☺! Das machen wir mal wieder ☺☺☺!
Hier bekommt ihr den neuen Wochenplan. Wir hoffen, dass ihr alle die Möglichkeit habt,
die Erklärvideos auf Youtube anzuschauen. Das Gute ist, man kann sie sich so oft anschauen wie man will und braucht, um alles zu verstehen.
Uns ist aufgefallen, dass ihr euch bei der Bearbeitung der Aufgaben nicht immer an die
von uns vorgegebene Reihenfolge haltet. Da viele Aufgaben aufeinander aufbauen, solltet
ihr bitte die Aufgaben (wie im Plan angegeben) nacheinander bearbeiten!
Wir achten darauf, dass ihr eine neue Regel zuerst erklärt bekommt, bevor ihr dazu
Übungen macht. Bitte haltet euch daran!
Es ist nicht schlimm, wenn ihr nicht alle Aufgaben schafft. Entscheidet mit euren
Eltern, wenn es für euch zu viel ist. Uns ist wichtig, dass ihr es versucht!
Wenn ihr mit einer Aufgabe nicht weiterkommt, dürft ihr uns gerne weiterhin eine E-Mail
schreiben und uns fragen. Eine schnellere Antwort bekommt ihr aber hier:
<<Unter 0711- 3512-2794 wird zukünftig von 8.30 bis 12.00 Uhr eine Lehrerin oder ein Lehrer
für eure Fragen zur Verfügung stehen. Wenn ihr mal nicht weiter wisst beim Lernen, könnt ihr
einfach anrufen!>>

Außerdem gibt es nun ein Bücherregal auf dem Schulhof. Näheres dazu steht auch auf
unserer Homepage www.waisenhofschule.de .
Am Montag, den 4.5.2020 können eure Eltern diesen Wochenplan mit Material auf dem
Schulhof abholen. Bei gutem Wetter stehen die Kisten auf dem Podest im Agneshof. Bei
schlechtem Wetter im Durchgang der beiden Schulhöfe.
Wir werden zukünftig immer montags den jeweils neuen Plan und das nötige Material
bereitstellen. Ebenfalls montags sollen eure Eltern uns auch eure Aufgaben in die Abgabekisten legen. Bitte gebt nur die Hefte ab, die wir im Brief oder Wochenplan aufzählen!
Lasst alles andere bei euch zu Hause! Das benötigt ihr dort.
Der nächste Plan mit Material liegt am Montag, den 11.5.2020 von 7.45 – 12.10 Uhr bereit.
Wenn ihr eure neuen Sachen holt, gebt ihr bitte diese Hefte ab:
- Das Frederickheft
- „Mein Wiesenbuch“
- Das rote Deutschheft
Herzliche Grüße von euren
Lehrerinnen
L. Janz und St. Lipp
janz@waisenhofschule.de,
lipp@waisenhofschule.de

Wochenplan SW 29 Datum: 04.04. – 08.05.
Für die Klasse 3a und die Klasse 3b
Für die ganze Zeit: - Erledige alle Verbesserungen im Frederickheft. (Abgabe am
nächsten Montag)
- Gestalte die Seiten im Wiesenbuch sorgfältig. (Abgabe am
nächsten Montag)
- Ebenfalls am nächsten Montag gibst du dein rotes Deutschheft ab.
- Am Sonntag, den 10.05. ist Muttertag! Gestalte ein Muttertagsherz
mit dem beigelegten Material und schreibe deiner Mutter ein Gedicht
deiner Wahl auf.

Montag:
> Auf Seite 17 im Wiesenbuch stehen 3 Löwenzahngedichte, die du schon
gelesen hast. Lies sie noch einmal laut vor. Suche dir ein Gedicht aus und
schreibe es ins Frederickheft ab. Male auf die linke Seite eine Löwenzahnpflanze.
> Mein Wiesenbuch: Bearbeite Seite 27
> Zeitdauer und Zeitpunkt: Sieh dir dieses Erklärvideo auf Youtube an:
https://youtu.be/ntPAWhGDk0U
Hinweis zum Video: Die Lehrerin macht hier einen : anstatt eines . zwischen die
Stunden und Minuten. Sie schreibt 7:30 Uhr . Wir aber schreiben 7.30 Uhr .
Dabei handelt es sich nur um eine andere Schreibweise, von der ihr euch nicht
verwirren lassen sollt ☺

> Bearbeite nun im Mathe-Arbeitsheft die Seite 35.
> Bearbeite M1.

Mittwoch:
> D 1: Wörter mit ie und i
> Mein Wiesenbuch: Lies das Infoblatt Seite 29 und bearbeite dann das
Arbeitsblatt Seite 30
> Bearbeite M2
Donnerstag:
> Niko-Sprachbuch: Seite 71: Wörter mit h am Silbenanfang
Bearbeite Nr. 1 – 3 im roten Heft.
Lies nun die Regel im grünen Kasten. Kontrolliere in den Aufgaben 1 – 3, ob du
diese Regel beachtet hast. Bearbeite Nr. 4 im roten Heft. Erkläre einem
Familienmitglied deine Schreibweise und denke dabei an die Strategie
„Verlängern“.
> Mein Wiesenbuch: Löse die Rätsel auf Seite 31 und 32 und bearbeite, was auf
den vorderen Seiten noch fehlt. Was kannst du auf Seite 3 ergänzen?
Deine gepressten Blumen solltest du jetzt vorsichtig mit kurzen
Tesafilm-Streifen auf Seite 8 und 9 einkleben. Wenn du das hast, schiebe diese
beiden Seiten in je eine Prospekthülle und ordne sie gleich wieder in das
Wiesenbuch ein.
- Bearbeite M3

Dienstag:
> Niko-Sprachbuch: Seite 70: Wörter mit ie und i
Nr. 1: Lies den Text und erzähle einem Familienmitglied, was du nun über
Bienen weißt. Erledige Nr. 2 im roten Heft und vergleiche dein Ergebnis mit der
Regel im grünen Kasten. Präge dir die Regel gut ein, indem du sie ein paar Mal
laut liest und sie jemandem erklärst. Bearbeite Nr. 3 im roten Heft.
> Mein Wiesenbuch: Bearbeite S. 28
> Zeitspannen berechnen: Sieh dir nun dieses Erklärvideo an:
https://youtu.be/NppAA-ORT2g

> Bearbeite im Mathe-Arbeitsheft die Seite 36.

Freitag:
> D 2: Wörter mit h am Silbenanfang
> Seit dieser Woche haben wir Raupen in der Schule. Wir werden euch regelmäßig
Fotos schicken und euch informieren, was die Raupen machen und was sonst noch
mit ihnen geschieht.
Sammle bis nächste Woche im Internet, in Büchern oder bei deinen
Familienmitgliedern Informationen zu Raupen und Schmetterlingen.
Hast du das Buch „Die Raupe Nimmersatt“ von Eric Carle zuhause? Dann schau es
dir an und lies es jemandem vor.
> Bearbeite M4

Lösung Deutsch D3: Wörter mit ä und äu

Lösung Wiesenbuch Seite 16 und 18

Lösung Wiesenbuch Seite 19 und 20

Lösung Wiesenbuch Seite 25 und 26

Lösung Wiesenbuch Seite 25 und 26

Lösung Wiesenbuch Seite 25 und 26

Lösung Mathe: M5 und M6

Und hier bekommt ihr noch einen Eindruck, wie unser Pflanzversuch aus dem
Wiesenbuch aussehen kann:

Vielen Dank an Joris aus der 3b, der uns dieses tolle Bild geschickt hat!!!
Man kann deutlich sehen, dass sich aus den Samen schon die ersten Triebe
entwickelt haben. Bereits jetzt erkennt man, dass alle unterschiedlich aussehen!
Wir hoffen, bei euch klappt der Versuch genauso gut und sind gespannt auf eure
Ergebnisse!

