Arbeitsplan Klasse 2b, 2. Woche: 23.03.-27.03.2020
Auch für die kommende Woche gibt es Aufgaben für jeden Tag. Bei manchen Aufgaben brauchst du ein Heft oder ein Blatt Papier zusätzlich. Am besten
sammelst du all diese Seiten und bringst sie wieder in die Schule mit, sobald sie geöffnet ist.
Für einige deiner Aufgaben ermöglicht uns die neu eingerichtete Schul-Cloud Korrektur-Möglichkeiten. Ich vermerke die Aufgabe, die deine Eltern unter
folgendem Link hochladen können: https://schulbox.bildung-rp.de/index.php/s/2zS7wE8NwsfpKtZ
Denke daran, in den Freiarbeitsheften das Datum zu notieren.
Lies jeden Tag mindestens 20 Minuten in deinem Buch aus der Bücherei.
Übe jeden Tag mindestens 15 Minuten das kleine Einmaleins, gerne kannst du dazu auch die Webseite: www.einmaleins.de nutzen oder eine andere App.
Notiz für die Eltern: Falls Sie bereits die AntonApp für Ihr Kind nutzen, habe ich eine Gruppe für die Klasse erstellt und Pins mit Aufgaben, die die Kinder
thematisch passend bearbeiten können, angehängt. Um den persönlichen Zugangscode für Ihr Kind zu erhalten, bitte ich Sie, mir eine Mail zu schreiben.
Bei Fragen oder anderen Rückmeldungen bin ich jederzeit per Mail erreichbar.
Tag

Deutsch

Mo,23.3 - Notiere auf
.
einem Blatt/in
einem Heft, woran
du Nomen
erkennst (Artikel,
Einzahl/
Mehrzahl, ist es
ein Ding, ein
Mensch, eine
Pflanze, ein Tier...)
→ bitte hochladen
(s.o.)
- S. 50 in deinem
Pusteblume
Arbeitsheft zu
Nomen

erledigt

Mathe
- 2 Seiten im Rechentrainer
(Datum)

erledigt

And. Fächer
- schau dir das Video hinter diesem Link an und bewege dich jeden
Tag:
https://www.youtube.com/watch?v=olNR0RNaXyU&feature=youtu.be
- schreibe mir doch eine Nachricht über Antolin. Vielleicht hast du
ja auch schon Post von mir bekommen?

Tag

Deutsch

erledigt

Di, 24.3. - unter folgendem
Link findet ihr ein
schönes
Frühlingsgedicht,
das ihr lesen und
abschreiben sollt.
https://schulbox.bil
dungrp.de/index.php/s/E
knLnwHj8KZQtGt

Tag

Deutsch

Mathe
- Notiere drei
Einmaleinsreihen, die du noch
üben musst und übe sie
vorwärts und rückwärts. (→
bitte hochladen)

erledigt And. Fächer
- Falte einen Papierflieger! In der Schule werden wir testen, welcher
am besten fliegt.

Freiwillig: Gerne darfst du mir
die Reihen auch aufnehmen
und hochladen.

erledigt

Mi, 25.3. - PB, AH, S. 44:
Wörter groß
schreiben

Mathe

And. Fächer

- S. 17 im Geo-Heft (Muster,
schwer!)

- Finde draußen ein Krabbeltier. Schau es genau an. Kannst du
es aufmalen?
Ist der Körper dreigeteilt? (Kannst du drei Teile erkennen?)
Hat es sechs Beine?

- 20 Minuten im
R2 (Datum!)

Wenn du beide Fragen mit "ja" beantworten kannst, dann ist es
ein Insekt.
Welche Insekten kennst du? Schreibe sie auf.
(→ bitte hochladen)

*
Tag

Deutsch

Do, 26.3. - bearbeite 4
Seiten in deinem
Lies- Mal Heft
- S. 64 im PB AH
(Wiederholung:
Alphabet, Vortrag)

erledigt

Mathe

And. Fächer

- 20 Minuten im Rechentrainer
(Datum!)

- Sing the song and dance : Head and shoulders...
https://www.youtube.com/watch?v=VAOOT5ZfQyU
- übe dann auf dieser Seite die passenden Körperteile auf
Englisch: https://www.englischelernspiele.de/index.html?
&rytw&vrbemwyqv&pjyyv&lbyv&ycy&ytq&sbelr&jbvy&ubbl&
mya&tqs&rtzq&rtjw

Tag

Deutsch

Fr, 27.03. - S. 52 und 53 im
PB Arbeitsheft
zum Thema
Nomen
- 2 Seiten im R2
(S. 1- 18*) (Datum)

erledigt

Mathe

And. Fächer

- Erfinde eigene
Rechengeschichten und
schreibe sie als Text auf. (→
bitte hochladen)

- Regenbogen
Fülle etwas Wasser in ein Glas und stelle es so auf die
Fensterbank, dass die Sonne hindurchscheint. Lege ein weißes
Blatt Papier darunter.

z.B. Steffi geht mit zwei
Freunden ins Schwimmbad.
Der Eintritt kostet pro Kind 4
Euro.
Wieviel müssen die Kinder
zusammen bezahlen?

Beobachte die Farben und versuche, sie genau auf das Blatt
aufzumalen.
(→ bitte hochladen)

Verrate die Lösungen noch
nicht.

