Hallo, meine lieben und extra lieben Schülerinnen und Schüler der Klasse 2a!

Heute möchte ich mich erstmal bei euch melden. Ich hoffe, euch und euren Familien geht es gut.
Nach der ersten “Hausschulwoche“ haben sich viele Eltern und Kinder der Grundschule einen noch
konkreteren Wochenplan gewünscht. Diesem Wunsch bin auch ich natürlich gerne nachgekommen. Für
einige von euch wird dieser Plan bestimmt eine große Hilfe sein, denn so könnt ihr euch die Zeit des Lernens
besser einteilen. Eine ganz kleine Sachkundeaufgabe habe ich noch dazu geschrieben.
UND! Falls ihr mal eine Aufgabe nicht alleine lösen könnt und auch die Erwachsenen nicht weiter wissen,
ist das gar nicht schlimm. Ihr erledigt nur den Teil der Aufgabe, bei dem ihr euch auskennt, den Rest lasst
ihr dann weg. Hauptsache ist, dass ihr nach einem Lösungsweg sucht.
Ganz wichtig sind die Malfolgen der 2, 5 und 10. Diese müsst ihr wie ein Gedicht auswendig lernen.
Und wenn ihr noch Langeweile und Lust habt, dann dürft ihr auch gerne die Wörter aus den Wortleisten im
Sprachbuch zusätzlich üben, denn das ist unser Grundwortschatz.
So! Nun aber genug, sonst fallen mir bestimmt noch mehr Lernangebote ein. Ich melde mich lieber zu
Beginn der nächsten Woche mit dem neuen Plan bei euch.
Bleibt bis dahin alle schön gesund und habt trotz der Schulaufgaben eine schöne Zeit!
Viele liebe Grüße von
Frau Maaß

Achtung!!!! Ich habe leider in meinem Sp-bu. andere Seiten als
ihr gehabt. Daher hat der 1. Wochenplan vielleicht
nicht richtig funktioniert. Habe jetzt alles berichtigt.

Entschuldigt bitte alle vielmals dafür!!!!!

Wochenplanung: Woche vom: 23.03.

bis: 27.03.20

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Wörter mit kurz./langen SL
- Sp-bu.: S. 78 / 1 mdl, dann
als Tabelle
kurzer Sl - langer Sl aufschreiben lassen, Sl unterstreichen, Nr3 und 4 danach
ins Heft 1
Deutsch
Dividieren durch 2
-B. S. 79/1 besprechen am
Beispiel, auf das Begründen
achten!!! Nr. 2 gemeinsam
im Heft 1 lösen
-Nr. 3,4,6 lösen (zunehmend
alleine), Nr. 5*

Verdoppeln
-B. S. 80/ -am Beispiel
erklären, Nr. 1 mdl., Nr. 2,3
auch mdl.
-Nr. 4,5 ins Heft (Frage:,
Rechnung:, Antwort), Nr. 6*
-Ah. S. 41/1,2
Mathe
Halbieren
-B. S. 81/ 1,2 besprechen,
auf die Regel achten (durch
2 teilen gibt die Hälfte)ins
Heft zeichnen und lösen
-Nr. 3,4 als Sachaufgaben im
Heft lösen
-Nr. 5,6,7*
Mathe
Sp-bu.: S. 79

Verdoppeln/Halbieren
-B. S. 80 unten die gelben
Aufgaben im Heft lösen,
-nicht erledigte Aufgaben
vom Dienstag lösen,
Ah. S. 41/5-8

Sp-bu.: S. 79
„Die Natur erwacht“ ins Heft
1 sauber
(Schönschrift)abschreiben
Wortleistenwörter üben*

-Sp-bu.: S. 74
-Text lesen, Verbesserungen
finden (Sprechblasen beachten)
-S.75/1 und 2 am PC
(Nr. 3 mdl)
Nr.4,5 *

Mathe
-Sp-bu.: S. 79/
Sternchenaufgabe ins Heft

Deutsch
Übung/Festigung

Deutsch (PC)
-Sp-bu.: S. 79

Ah. S. 36/37

-„Zum Üben“ abschreiben
-Geschichte W.24 lesen üben

Mathe
Weiterarbeit
-Ah. S. 40

-Alle Wortleistenwörter
abschreiben
-Nr.1,2,3 im Heft lösen

Mathe

Deutsch

-Wortleistenwörter üben*

Wortleistenwörter üben*

Wortleistenwörter üben*

Deutsch
Wochenleseheft W.24
-zuerst die Geschichte
mehrmals laut lesen, dann
möglichst selbständig die
einzelnen Aufgaben bearbeiten

Deutsch
Gerade und ungerade Zahlen
-B. S.82 (gerade und –ungerade erklären – teilbar
durch 2)
-Nr.1,2,3 mdl. Lösen, Nr. 5 im
Heft lösen

Deutsch
Gerade und ungerade Zahlen
-Ah. S. 42
-B. S. 82/6 mit Hilfe

Deutsch

Mathe

Mathe

Jahreszeiten, Monate und
Wochentage lernen und auch
schreiben üben

Jahreszeiten, Monate und
Wochentage lernen und auch
schreiben üben

SU

SU

