
Welschbillig, 29.03.2020 

Liebe Eulenkinder, 

vielen Dank für die vielen Bilder eurer Burgen, die ihr gestaltet oder sogar gebaut habt! Sehr 

gefreut hat mich auch, dass einige bei ALBAs täglicher Sportstunde mitmachen und ihr Spaß 

daran habt. Ich finde, Sport und Bewegung ist im Moment wichtiger denn je! 

Dies hier ist nun euer Arbeitsplan für diese Woche (Montag, 30.03.2020 bis Freitag, 

03.04.2020). Am Freitag werde ich wieder die Lösungen auf die Homepage unserer Schule 

hochladen. 

Wochenplan 

✓ Mathematik: Wiederholung Schriftliche Division, Arbeitsblätter auf der Homepage 

Ich habe wieder versucht, die Vorgehensweise bei der schriftlichen Division noch einmal zu 

erklären, was mir dieses Mal nicht so leichtgefallen ist. Ich hoffe, dass ihr es trotzdem versteht 

oder ihr euch im besten Falle sogar noch daran erinnert, schließlich haben wir das alles schon 

mal im Unterricht gemacht        

✓ Deutsch: Richtig schreiben, Arbeitsblätter auf der Homepage 

Dass die nächste Deutscharbeit eine Lesearbeit sein wird, habe ich euch ja schon gesagt. Nach 

dieser Arbeit werden wir als nächstes ein Diktat schreiben. Auch wenn es bis dahin noch etwas 

dauert, schadet es nicht, wenn ihr den Grundtext und die Lernwörter jetzt schon mal kennen 

lernt. Passend zum Sachunterrichtsthema geht es dieses Mal um ein Ritterturnier. Ich habe 

daher 4 kleine „Stationen“ zusammengestellt, die ihr so ähnlich schon kennt und somit 

selbstständig bearbeiten könnt. Die Reihenfolge, in der ihr die Aufgaben macht, könnt ihr 

dabei selbst aussuchen. 

✓ Sachunterricht: Das Mittelalter – „Das Leben der Ritter“ und „Wie Ritter aßen“, 

Arbeitsblätter auf der Homepage 

✓ Sport: (weiterhin freiwillig): Die tägliche Sportstunde von ALBA Berlin. Geht auf 

YouTube und sucht nach „Albas tägliche Sportstunde“. 

✓ Kunst/Computer: Gestaltet ein Frühlingsbild und schickt mir ein Foto per E-Mail.  

Es ist schwierig, euch konkrete Vorgaben zu machen, da ich ja nicht weiß, was ihr so zuhause 

habt. Daher: Seid kreativ!       Denkt euch etwas aus und setzt es so um, wie ihr es wollt und 

könnt. Ihr könnt Wasserfarben verwenden, Bunt- oder Filzstifte, ihr könnt zeichnen, 

schneiden, kleben, basteln, oder, oder, oder… Wenn ihr Ideen braucht, könnt ihr 

folgendermaßen vorgehen: (Eigentlich wisst ihr, wie das geht      ) 

1. Öffnet einen Browser  

2. Gebt in die Leiste oben www.google.de ein, Enter drücken  

3. Gebt in die Suchleiste „Kunst Frühling Grundschule“ ein, Enter drücken  

4. Klickt oben auf „Bilder“ 

So bekommt ihr viele verschiedene Ideen, was und wie ihr es gestalten könnt.  

 

 

 

http://www.google.de/


Ich hätte mit euch vermutlich so etwas in der Art gemacht: 

 

Ich bin gespannt auf eure Ergebnisse       

 

Liebe Grüße auch von Euli und Einstein, 

euer Herr Erkelenz 

  

 


