
5. Arbeitsplan für die Klasse 2a, 2b und 2c (03.06.bis 10.06.2020) 

Fach Aufgaben
Deutsch Arbeitshe)       S. 75 - 80 (Bildergeschichte) 

Da wir am nächsten Mi@woch (3.6.20) die 
Arbeitshe)e Deutsch einsammeln möchten, 
bekommen die Kinder die entsprechenden Kopien 
von uns mit. 
                                                     
Schreibt bi@e immer in wunderschöner Schreibschri). 
Ihr dür) aussuchen, ob ihr mit BleisN) oder Füller 
schreibt. 
Ihr könnt auf den Klassenpadlets nach 
unterstützenden Videos gucken. 

Für Kinder, die schon mit allen Seiten ferNg sind: Ihr 
habt das Arbeitshe) Teil C. Darin sind verNefende 
Aufgaben, die ihr noch gerne machen könnt. 
               
Gerne können die Kinder auch im Antolin Programm 
arbeiten. Die Geschichten sind unter der Leseliste zu 
finden. Wer noch andere Lesetexte freigeschaltet 
haben möchte, kann uns gerne eine Mail, einen Brief 
in Antolin oder eine NoNz im Padlet schreiben. 



Bringt biBe zum Unterricht in die Schule eure Mathesachen, euch 
Deutschsachen, und die grüne Mappe mit der gebastelten Uhr mit. 

BiBe geben Sie ihren Kindern auf jeden Fall das Lesebuch mit in die 
Schule, damit wir es einsammeln können.  

Wenn noch Bücher aus der Schulbücherei bei Ihnen zu Hause sind 
geben Sie diese biBe ebenfalls mit. 

Arbeitet fleißig und sorgfälTg. 

Wenn ihr jeden Tag circa eine Stunde Deutsch und eine Stunde  
Mathe macht, arbeitet ihr weniger, als wenn ihr zur Schule gehen 
würdet. Bedenkt das! Wenn ihr jedoch trödelt, sitzt ihr länger an 
euren Aufgaben. Geht biBe freiwillig an eure Aufgaben und lasst 

MathemaTk Buch:       S. 104 - 107 
                  
Es ist sinnvoll, die Aufgaben ordentlich (Zehner unter 
Zehner, Einer unter Einer) ins He) zu schreiben! Erst 
wenn ihr euch mir den Rechenschri@en ganz sicher 
seid, dür) ihr ins Buch schreiben.  
Denkt an die Regeln:  
1. Regel: Erst die Zehner und dann die Einer! 
2. Regel: Bis zum Zehner und dann den Rest! 

Schreibt bi@e mit BleisN). 

Arbeitshe) bis S. 51 und 52 

Übt die Einmaleins-Reihen bi@e immer mal wieder. 
Ihr benöNgt sie wirklich in jedem Schuljahr wieder. 
Denkt auch an die Geteiltaufgaben. 
Auf den Padlets der Klassen (digitale Klassenzimmer) 
sind ein schöner 1 mal 1 - Trainer und das 
Antonprogramm zu finden.



euch nicht so oX von euren Eltern drängeln. Darüber würden wir 
uns sehr freuen. Bleibt auf jeden Fall gesund und munter. 

Eure Frau Ewerbeck, Frau Prinzhorn und Frau Siemert


