
Aufgaben für die Woche vom 06.04. bis 09.04.2020

Liebe Eltern,

in den letzten Schulwochen vor Corona haben die Kinder der Klasse 1b im Sachunterricht
das Thema „Frühblüher“ behandelt. Diese Woche möchte ich dieses Thema gern aufgreifen.
Deshalb wird es diese Woche nur kleine Aufgaben für die Fächer Deutsch und Mathematik
geben.

Außerdem möchte ich Sie informieren, dass der Wandertag nach Luppa auf den Bauernhof
Krasselt (geplant 22.04.2020) aufgrund der aktuellen Lage leider ausfallen muss. Die
finanziellen Zuschüsse über das Projekt „Bauer für einen Tag“ wurden uns gewährt. Diese
Mittel stehen uns auch weiterhin zur Verfügung, sodass wir den Wandertag im nächsten
Schuljahr nachholen können.  

Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihren Einsatz beim Lernen zu Hause. Sie haben großartige
Arbeit geleistet! Ich weiß, dass viele von Ihnen eine enorme Doppelbelastung hatten!
Ich wünsche Ihnen schon einmal ein frohes und erholsames Osterfest und hoffe auf ein
Wiedersehen nach den Osterferien. 
Bei Fragen können Sie mich weiterhin per Mail erreichen.

Viele Grüße
S. Hofmann

Deutsch:

Lies den folgenden Text und schreibe ihn in Schreibschrift in dein kleines blaues Übungsheft!
Denke dabei an folgende Form:

6.4.20

 d  

Auf der Wiese

Mama und Bodo sind auf einer Wiese. 

Hier sehen sie Tulpen, einen Krokus und Klee. 

Es duftet wunderbar.

Krrrr... was war das? Der Osterhase?

Er hat ein buntes Ei fallen lassen.



Mathe:

Löse im Ah. S. 52 komplett
Bei der Nr. 1 bitte nur zeichnen.

Sachunterricht:

Den Aufbau eines Frühblühers kennst du schon. Um dich noch einmal zu erinnern, lies den
Text auf dem AB „Tulpe“. Nutze dazu die Buchstabentabelle. Sie hilft dir.

Beschrifte die Tulpe auf dem AB. Schreibe in Schreibschrift. Male die Tulpe aus.

Wir haben auch schon besprochen, wie sich die Tulpe im Jahresverlauf verändert bzw.
entwickelt. Erinnere dich!
Löse das AB „Die Tulpe im Jahresverlauf“

Kleine Hausaufgabe über die Ferien: 

- Suche in Zeitungen oder auch im Internet ein Bild eines Frühblühers. Schneide/drucke es
aus.
- Wenn du kein Bild findest, kannst du auch einen Frühblüher malen. 

- Wenn die Schule wieder startet, bringst du das Bild bitte mit.
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