
 

 

Klasse 1b 

Wochenplan vom 30.03.2020 – 03.04.2020 

 

Hallo ihr lieben Kinder der Eichhörnchen Klasse, 

nun beginnt schon die dritte Woche, in der ihr zu Hause lernen müsst. Ich hoffe es klappt 
weiterhin und ihr schafft alle Aufgaben für Deutsch und Mathe gut. Hier ist euer 

Wochenplan für die neue Woche. Seid auch in dieser Woche schön fleißig und denkt auch 
weiterhin an das 10 minütige Lesen üben und an das Kopfrechnen. Und wenn ihr diesen 

Wochenplan geschafft habt, sind erst mal Osterferien und für euch Zeit zum Durchatmen. 

Ich hoffe, wir sehen uns nach den Osterferien ganz schnell wieder! 

eure Frau Heiderich 

 

 

Mathe von Herr Hell: 

Für Mathe dürfen sich die Kinder diese Woche jeden Tag 2 Arbeitsblätter zur  
Wiederholung aussuchen und bearbeiten. Freiwillig dürfen natürlich auch alle 

gemacht werden. 

 

 

                                Deutsch  

 

 

Montag, den 30.03.2020 

Einstieg Buchstabe St  / st 

 Lolaheft  5 (gelb), S. 10 und 11 bearbeiten 

 Arbeitsblatt „Der bunte Osterhase“ (KV 5) lesen und malen 
 

 Info für Eltern: Genau wie in der letzten Woche zum Buchstabe Sp/sp  wäre es auch diese 
Woche  sehr sehr wichtig, dass Sie den Kindern erklären, dass man am Anfang von 
Wörtern zwar ein Scht hört, aber nur ein St schreibt!  

 

 



 

 

Dienstag, den 31.03.2020 

Weiterarbeit im Buchstabe St / st 

 Lolaheft 5 (gelb), S. 12 bearbeiten, auch den blauen Kasten abschreiben 

 Lolaheft 5 (gelb), S. 16 lesen und bearbeiten 

 Lernwörter zum St / st schreiben  > Seite 1 ausfüllen  
 

Mittwoch, den 01.04.2020 

Weiterarbeit im Buchstabe St / st 

 Lolaheft 5 (gelb), S. 13 und 14 

 Lernwörter zum St / st schreiben > Seite 2 ausfüllen  

 

Donnerstag, den 02.04.2020 

Weiterarbeit  Buchstabe St / st 

 Lolaheft 5 (gelb), S. 15  

 Arbeitsblatt „Der Hase mit der roten Nase“ (KV 5_H) lesen und bearbeiten 

 Arbeitsblatt “Hörst du den Laut?“ (KV59) (Bilder ausschneiden und sortiert 
nach Sp und St Wörtern auf ein leeres Blatt kleben)  
 

 

Freitag, den 03.04.2020 

Lesetexte und Aufgaben dazu (Übung Sp und St) 

 Lesetext „In der Sporthalle“ lesen und die Aufgaben 1 bis 4 bearbeiten 

 Arbeitsblatt „Kinder suchen Ostereier“ lesen und bearbeiten 
 

 

 

 

 

 

 

Damit alles für nach den Ferien ordentlich ist: Räume deinen 

Schulranzen und dein Federmäppchen auf und spitze deine Stifte! 


