
Welschbillig, 22.03.2020 

Liebe Eulenkinder, 

erst einmal vielen Dank für die viele E-Mails, die mich erreicht haben. Besonders gefreut hat 

mich, dass ihr versucht, die Wochenpläne möglichst selbstständig zu lösen. Dass ihr hin und 

wieder trotzdem die Hilfe eurer Eltern braucht, ist völlig normal. Falls ihr mal mit einer 

Aufgabe größere Schwierigkeiten habt und sie auch mit meinen Lösungen nicht versteht, 

könnt ihr mich das gerne wissen lassen. Dann versuche ich es euch nochmal auf anderem 

Wege zu erklären.  

Dies hier ist nun euer Arbeitsplan für diese Woche (Montag, 23.03.2020 bis Freitag, 

27.03.2020). Am Freitag werde ich wieder die Lösungen auf die Homepage unserer Schule 

hochladen. 

Wochenplan 

✓ Mathematik: Der Umfang, Arbeitsblätter auf der Homepage 

Unsere nächste Mathearbeit wird die Bereiche „schriftliche Division, Flächeninhalt und 

Umfang“ beinhalten. Wir werden das alles aber auch noch gemeinsam üben, sobald wir uns 

wiedersehen. 

✓ Deutsch: Lesen, Arbeitsblätter auf der Homepage 

Die nächste Deutscharbeit wird eine Lesearbeit zum Thema „Zeitung“ sein. Es werden 

Detektivfragen zu einer Zeitung sowie weitere Fragen zu einem ausgewählten Artikel gestellt. 

Daher bekommt ihr diese Woche noch einmal zwei Leseaufgaben. Alles weitere wiederholen 

wir nach den Ferien. 

✓ Sachunterricht: Das Mittelalter – „Lage einer Burg“ und „Alltag auf einer Burg“, 

Arbeitsblätter auf der Homepage 

✓ Sport: (freiwillig): Falls ihr mal Langeweile habt, euch einfach mal wieder bewegen 

oder etwas Neues ausprobieren wollt, bietet mein Lieblings-Basketballverein von ALBA 

Berlin ab dieser Woche eine tägliche Sportstunde an. Falls ihr Lust habt, schaut einfach 

mal rein: 

Geht auf YouTube und sucht nach „Albas tägliche Sportstunde“. 

✓ Kunst: Gestaltet passend zum Sachunterrichtsthema eine Burg aus Zeitungspapier, wie 

ihr es hier seht:  
https://www.kunstgalerie-derrotehahn.de/von-rittern-burgen-und-schlössern/ 

Solltet ihr kein dunkles Tonpapier oder dunklen Tonkarton haben, könnt ihr das Bild 

auch einfach auf dem Boden oder einem Tisch auslegen. 

✓ Computer: Macht ein Foto von eurem Burg-Bild und schickt es mir in einer E-Mail als 

Anhang. So geht es: 

https://www.kunstgalerie-derrotehahn.de/von-rittern-burgen-und-schlössern/


 

 

Ich freue mich wieder von euch zu hören. 

Bleibt gesund. 

Euer Herr Erkelenz 

 


