Meine Lernzeit für die Zeit der Schulschließung
Pandaklasse 4a
1. Diese Seiten dürfen bearbeitet werden:
Parkheft: 26,31,34,36,37,38,39,40,41,44,45,48,49
Zebraheft(das haben nur manche Kinder): 51,77,80,81
Mathe Arbeitsheft: 37,43,44,47,48
2. Diese Seiten können auf Vollständigkeit geprüft und
gegebenenfalls ergänzt werden: Sollten Seiten bei Ihrem Kind
fehlen, dann liegt das an den unterschiedlichen Wochenplänen.
Jetzt ist aber eine gute Zeit, solche Dinge zu erledigen.
Parkheft: 4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,27,30,32,33,
Zebraheft:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,27,28,32,37,38,
39,41,42,43,44,45,46,47,50,51,52,63,71,72,76,77
Mathe Arbeitsheft:
2,3,5,7,8,9,10,11,13,23,24,25,26,28,27,29,30,33,34,35,36,37,39
.

Was kannst du sonst noch tun:
Deutsch
- schlaukopf.de
- Lies so viel du möchtest und beantworte die Fragen auf
Antolin.de
- Schreibe eine Fantasiegeschichte. Nutze dafür die
Planungsübersicht und das Bewertungsraster.
- Schreibe gerne noch viele andere spannende, lustige, gruselige,
fantastische Geschichten. Dann freue ich mich besonders auf die
nächste Vorstellungsstunde.
Mathe:
- schlaukopf.de
- Würfle die selber Zahlen und rechne:
a) schriftliche Multiplikation
b) schriftliche Addition
c) schriftliche Subtraktion
- Übe das kleine Einmaleins.

Sachunterricht:
- Wissenskarten Wolf:
Diese findest du ebenfalls mit den Abschreibkarteien zu Beethoven
und dem Klima auf der Seite:
https://ideenreise-blog.de/2020/01/dem-wolf-auf-der-spur-tierwissenskartei.html
https://ideenreise-blog.de/2020/03/abschreibkarten-ludwig-vanbeethoven.html
https://ideenreise-blog.de/2020/03/abschreibkarten-umwelt-und-klima.html

Lies dir die Wissenskarten genau durch. Suche dir ein eigenes Tier
und erstelle Wissenskarten. Nutze dabei Kindersuchseiten:
• Fragfinn.de
• blinde-Kuh.de
• helles-Köpfchen.de
- Suche dir ein eigenes Thema und erstelle dazu ein Lernplakat.
Sowie du es bereits in Englisch und Sachunterricht gemacht hast.
Nutze wieder die Kindersuchseiten.
- Schaue dir die Logo Kindernachrichten an.
https://www.zdf.de/kinder/logo

- Schau dir die Sendung „Ich bin kein Werwolf“ an.
https://kinder.wdr.de/tv/du-bist-kein-werwolf/index.html

Englisch:
1. Unter dem Link findet ihr kleine Filme von David und seinem
Freund Red, der roten Socke. Seht euch 2-3 Filme eurer Wahl pro
Woche an. Und? Was versteht ihr schon?
Wenn ihr könnt, druckt euch auch Material zu den Folgen aus und
bearbeitet dies mit Hilfe eurer Eltern/Geschwister/...
(zu finden unter „Unterricht“).
https://www.planet-schule.de/wissenspool/david-andred/inhalt/sendungen/david-and-red-clips.html
2. Übt die englischen Zahlen von 1-100. Zählt alles, was es um euch
herum gibt.
3. Hört euch die Reime/Lieder der Englisch-CD an und
sprecht/singt mit.
4. Ab der nächsten Woche findet ihr auf der Homepage noch die
Wortschatzlisten aus dem Activity Book. Diese Wörter sollt ihr nach
den Ferien (mündlich!) können.

Sollten Sie noch Fragen haben, melden Sie sich bitte bei mir:
boller_gronau@gmx.de
boller@ggs-gronau.de
Gerne können wir dann auch individuelle Lernangebote
besprechen.
Ich wünsche uns allen viel Geduld und gute Gedanken in dieser
besonderen Zeit.
Bleiben Sie gesund.
Rebecca Boller

