Liebe 6a-ler, liebe Eltern,
einige von euch wünschten sich noch ein paar mehr Aufgaben zum Üben und
Wiederholen. Ich finde es wirklich super, dass manche so fleißig sind

!

Ich habe euch hier einen zweiten Arbeitsplan zusammengestellt, der aber freiwillig
ist und von der Reihenfolge her beliebig. Das sind Aufgaben zu Themen, die wir dieses
Schuljahr schon gemacht haben. Viel Spaß beim Üben!
Bitte zeige auch davon deine erledigten Übungen zu Hause Mama oder Papa vor.
Ich bitte auch Sie als Eltern mitzuhelfen, dass wir die „Sperrzeit“ möglichst sinnvoll
nutzen. Vielen Dank!
Falls es Fragen oder Unklarheiten gibt, dürft ihr euch gerne bei mir und auch bei
Fr. Wassermann per E-Mail melden:
fr.dreier.MSO@web.de
oder

wassermann.schule@freenet.de

Liebe Grüße von Frau Dreier
_____________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Arbeitsplan 2 für die „Corona-Sperrzeit“
Fach

M

To do:
Bruchrechnen
- Zwischenrunde S. 26-27
- Auf einen Blick – Üben und vertiefen S. 28-29
- Abschlussrunde S. 30
→ Lösungen zur Selbstkontrolle ab S. 178
Geometrie 1
- Zwischenrunde S. 54-55
- Auf einen Blick – Üben und vertiefen S. 56-57
- Abschlussrunde S. 58
→ Lösungen zur Selbstkontrolle ab S. 181
Rechnen mit Bruchzahlen
- Zwischenrunde S. 86-87
- Auf einen Blick – Üben und vertiefen S. 88-89
- Abschlussrunde S. 90
→ Lösungen zur Selbstkontrolle ab S. 183
Geometrie 2
- Zwischenrunde S. 110-111
- Auf einen Blick – Üben und vertiefen S. 112-113
- Abschlussrunde S. 114
→ Lösungen zur Selbstkontrolle ab S. 185
Sachrechnen
- Versuche ein paar Aufgaben aus diesem Kapitel zu
lösen. Es startet auf S. 159.
- Brauchst du Tipps aus dem Grundwissen helfen dir die
S. 174-177

erledigt?
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Arbeitstechniken: Partnerdiktat, Abschreiben,
Nachschlagen im Wörterbuch
- Übungen ab S. 228
Rechtschreibstrategien und Regeln wiederholen und üben
- Übungen ab S. 232
Texte lesen – üben – richtig schreiben
- Übungen ab S. 244
Wortarten verwenden: Verben
- Übungen ab S. 267 – S. 272
Sätze untersuchen
- Übungen ab S. 286 – S. 292
Übungen für D, M, E, … findest du auch ONLINE auf der hp:
https://levrai.de/
Jeden Tag ein bisschen Sport und so lange wir noch „dürfen“
und das Wetter so schön ist: Raus mit euch! (Natürlich immer
unter Beachtung der Risikomaßnahmen!!!)
- Übungsblatt: Wochenübung (gerne auch mehrmals)
- Weitere Übungen findest du in deiner Tastschreibmappe,
auch davon kannst du noch welche aussuchen und tippen
Nachrichten schauen und informiert bleiben:
Was ist los auf der Welt?
- z.B. https://www.zdf.de/kinder/logo oder
- täglich um 19:50 Uhr auf KiKa logo schauen oder
- Nachrichten auf anderen Sendern verfolgen oder
- Zeitung lesen (Capito-Seite ist kindgerecht und gut
verständlich!)

Trotzdem Langeweile? Dann kannst du z.B.:
- dein Zimmer aufräumen, saugen und putzen
- einen Kuchen backen
- Mama und Papa im Haushalt helfen
- alle Brettspiele zu Hause einmal spielen (vermutlich entdeckst du eines, das
du noch gar nicht kanntest…)

-

das Spiel Bestas (Five Stone Game) ausprobieren (erinnere dich an Deutsch)
Kresse ansähen und beim Wachsen beobachten
eine Schatzsuche zu Hause machen
ein „Corona-Sperrzeit“-Tagebuch führen
ein Buch lesen (und mal ein Kapitel aufnehmen und dir selbst beim Lesen zuhören)

Gesund bleiben!

