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Liebe Kinder der Klassen 4a und 4b, 

nun bekommt ihr das letzte Arbeitsheft, das ihr euch am 

Montagmorgen zwischen 8.00 Uhr und 12 Uhr abholen müsst. 

Den Wochenplan von der letzten Woche gebt ihr bitte ab, wenn 

ihr den Neuen abholt. Am 18. Mai 2020 startet der Unterricht 

mit euch. Wie das genau aussehen wird, können wir noch nicht 

sagen. Dazu müssen wir noch viel planen. Wir werden uns auf alle 

Fälle nur in kleinen Gruppen sehen können. Trotzdem freuen wir 

uns sehr darauf. 

Der Wochenplan steht. Er hat viele Aufgaben auch unter dem  
 

                                          . 

 

 

 

Das sind immer noch die freiwilligen Aufgaben. D.h. ihr müsst sie 

nicht, aber ihr dürft sie gerne machen. 

 

Alle anderen Aufgaben müsst ihr erledigen! Wenn ihr Fragen 

habt, könnt ihr gerne von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 

12.00 Uhr in der Schule unter 3512-2497 anrufen. Hier ist 

immer eine Lehrerin oder ein Lehrer zu erreichen.  

 

Ganz liebe Grüße  

Christiane Siegwarth und Herr Anger 
 

 
  



  

Fach Aufgabe fertig 
 

Unterschrift 

der Lehrerin o. 

des Lehrers 

Deutsch AB „Auf dem Gipfel“   

AB „Vorsilben helfen beim Rechtschreiben“. Suche 

dir eines der drei AB aus und bearbeite es. Du darfst 

auch alle drei bearbeiten. Das erste ist am 

leichtesten. 

  

AB „Die Wörtliche Rede“. Suche dir eines aus und 

bearbeite es. Du darfst auch die anderen machen. 

  

AB „Häufige Fehlerwörter“. Suche dir eines aus und 

bearbeite es. Du darfst auch die anderen machen. 

  

  
 

AB: „Zeichnen mit dem Zirkel“ 

AB: Zeichenkurs „Freihändig zeichnen“ 

Logical Fahrzeuge (leicht) 

Logical Fahrzeuge (schwer) 

Sachaufgabe Zeit/Strecke 

Zahlenrätsel 

Waffeln 

Ausmaleule 

 Dieses Ma-

terial darfst 

du zuhause 

lassen, wenn 

du es noch 

nicht gemacht 

hast. 

   Englisch It’s springtime – hurray! Wähle ein AB aus und male 

es entsprechend der Angaben an! Have fun! 

  

Sachun-  

terricht 
Kartenlesen: Deutschlandkarte (S.121) und Baden-

Württemberg-Karte (S.122) 

  

Mathe AB „Preise in Tabellen berechnen“     

AB „ + und – im großen Zahlenraum“ (Blatt 28/29)   

AB „Schriftliche Subtraktion“   

AB „Sachgeschichten zum Rechnen“   

5x5 Minuten Kopfrechnen        

 
 

                                                                                 

Wochenplan SW 30 Datum: 11.05. – 15.05.2020 
 

 


