Wochenplan 1
vom 14.12.20 bis 18.12.20
für die Klasse 1a

Fach

Aufgaben

Deutsch

Mimi-Arbeitsheft, S.48+49: Kennenlernen Ei, ei
Beachte: Bei Ei, ei hörst du einen Laut, du schreibst aber zwei
Buchstaben!
Einstern, S.38 Nr.1
Rechne zuerst die Aufgabelinks und rechts von dem Kreis aus (du darfst
die Ergebniszahlen klein über die Aufgaben schreiben, damit du sie
besser vergleichen kannst). Wenn du die Ergebniszahlen verglichen hast,
schreibst du in den Kreis in der Mitte das passende Zeichen >, <, oder =.
Bei den leeren Zeilen denkst du dir selber passende Aufgaben aus.

Erledigt



Unterschrift
der Eltern

M o n t a g

Mathe

D i e n s t a g
Deutsch Mimi-Arbeitsheft, S.50+51

Mathe

Kontrolliere, wenn du Seite 50 bearbeitet hast, ob du immer den ersten
Buchstaben der Namen von den Kindern groß geschrieben hast! Die
Wörter auf Seite 51 sind keine Namen und werden deshalb nur mit
kleinen Buchstaben geschrieben.
Übe Plus- und Minusaufgaben mit deinen Rechenkärtchen.

M i t t w o c h
Deutsch Mimi-Buch, S.38: Übe fleißig lesen.

Mathe

Wenn du die Seite 38 schon richtig gut lesen kannst und gerne noch
mehr lesen möchtest, darfst du auch die Seiten 40+41 lesen.
Schönschreiben: Buchstabenblatt Ei,ei (ist in Postmappe).
Einstern, S.38 Nr.2
Die Aufgaben im linken Block bearbeitest du genauso, wie die Aufgaben
von Nr.1.
Bei den Aufgaben im rechten Block sollst du Zahlen so einsetzen, dass
die Zeichen >, <, = in der Mitte stimmen. (Denke bei den Minusaufgaben
immer daran, dass du nicht mehr wegnehmen kannst, als du am Anfang
hast!)

D o n n e r s t a g
Deutsch Mimi-Arbeitsheft, S.52+53: Kennenlernen Au, au
Mathe

Beachte: Hier ist es wie bei Ei, ei. Auch bei Au, au hörst du einen Laut,
du schreibst aber zwei Buchstaben!
Übe Zerlegungsaufgaben („Zahlenhäuser“): Das Blatt zum Üben hast du
in der Postmappe in der Klarsichthülle.

F r e i t a g
Deutsch

Mimi-Buch, S.42 und 45 : Übe fleißig lesen.
Wenn du die Seite 42 schon richtig gut lesen kannst und gerne noch
mehr lesen möchtest, darfst du auch die Seiten 43+44 lesen.
Schönschreiben: Buchstabenblatt Au,au (ist in Postmappe).

Mathe

Arbeitsblatt „Formen“ -Weihnachtsbaum (ist in Postmappe)

Tipp: Versuche diese Einteilung der Aufgaben einzuhalten. Sie hilft dir, damit du die Übungen gut über die
Woche verteilen kannst.

…und jetzt wünsche ich dir und allen in deiner Familie gesunde und schöne Weihnachtstage!

Deine Lehrerin

P.S.: Noch ein paar Infos für die Eltern
Bitte schauen Sie in der Woche vom 14. bis 18.12.20, sowie in den letzten Tagen der
Weihnachtsferien täglich in Ihr E-Mail-Postfach und bestätigen Sie bitte den Erhalt der Mails
entweder durch Lesebestätigung oder mit einer kurzen Antwort!
Auch ich schaue täglich in mein E-Mail-Postfach, so dass Sie auf diesem Weg jederzeit Kontakt
mit mir aufnehmen können, falls Sie Fragen haben oder mir etwas mitteilen möchten. Wenn mein
Einsatz in der Notbetreuung geklärt ist, teile ich Ihnen per E-Mail einen täglichen Termin mit, an
dem ich für eine halbe Stunde im Jitsi-Raum für Fragen zur Verfügung stehe.
Auf unser Klassenpadlet stelle ich am Ende der Woche die Lösungen zu den Aufgaben aus den
Arbeitsheften. Bitte kontrollieren Sie die Aufgaben zusammen mit Ihrem Kind und lassen eventuelle
Fehler verbessern.
Ins orange und blaue Heft sind vor den Ferien keine Einträge zu machen. Ich habe den Kindern
die Hefte trotzdem mitgegeben, da wir nicht wissen, wie es nach den Ferien weitergeht.
Außerdem haben die Kinder ein „Geheim-Heft“ als Elterngeschenk für Weihnachten in der
Postmappe, das wir in der Schule noch besprochen haben. Die Kinder sollten es eigentlich alleine
bearbeiten können .

