Arbeitsplan der Klasse 1a und 1b
vom 12. bis 16. April 2021
Liebe Kinder,
nun sind die Osterferien schon wieder vorbei und es geht mit dem Lernen weiter.
Wir hoffen, dass ihr eine tolle Zeit hattet, viel gespielt habt und es euch gutgehen
lassen habt. Natürlich hoffen wir auch, dass ihr alle gesund seid. Damit das auch so
bleibt, wurde entschieden, dass ihr in dieser Woche noch einmal zuhause im
Distanzunterricht lernen müsst. Da ihr das aber auch beim letzten Mal so prima
hinbekommen habt, wird es euch sicherlich auch in dieser Woche gut gelingen.
Wie es nach dieser Woche weitergeht wissen wir leider auch noch nicht.
Wir freuen uns aber schon sehr auf euch und wie immer, werden wir das Beste aus
der Situation machen!
Seid schön ﬂeißig im Home-Ofﬁce und bleibt gesund!
Liebe Eltern,
auch für Sie bedeutet die Entscheidung, dass die Schulen geschlossen bleiben, wieder
einen großen organisatorischen Kraftakt zu meistern. Wir bedanken uns schon jetzt für
Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen für die kommende Zeit wieder viel Geduld und
Ausdauer und bitten Sie den Arbeitsplan sorgfältig mit Ihren Kindern zu bearbeiten.
Bitte bedenken Sie, dass Ihr Kind alle Unterlagen und Materialien bei Schulöffnung
wieder mit in die Schule bringen muss. Heften Sie bitte alle Arbeitsblätter in den
richtigen Schnellheftern ab. Vielen Dank.
Am Montag in der Zeit von 8.00 Uhr - 10.00 Uhr können die Materialien wieder am
Fenster der 1a/ 1b abgeholt werden.
Wir wünschen Ihnen noch einmal viel Kraft im Home-Ofﬁce mit Ihren Kindern!
-liche Grüße senden Frau Wieneke-Hesse und Frau Keilbach

Freies Schreiben So waren meine Osterferien
Schreibe und male zu deinen Osterferien.
AB Meine Osterferien
Möchtest du deine Ergebnisse mit uns auf dem padlet teilen?

Hefte das Arbeitsblatt in deinen roten Schnellhefter.

Deutsch
Buchstabe der Woche G g
Einen kurzen Film zum G g kannst du dir hier anschauen und anhören:

https://www.youtube.com/watch?v=i4oMdzSYcUg
AB 1 Silben schwingen und G g hören
Zwergenheft S. 44 / 45
AB 2 Buchstabe der Woche
AB 3 G oder K - Setze richtig ein.
AB 4 Suchsel: Wörter mit G g suchen und aufschreiben
AB 5 Wo hörst du G g?

Lesen
AB 6 Lückentext. Lies und schreibe!

Hefte die Arbeitsblätter in deinen roten Schnellhefter.
Konntest du schon ein paar weitere Unterschriften für deinen
Lesestar sammeln?
Auch bei Antolin warten viele verschiedene Buchrätsel auf dich.

Lies in deinem Lies-mal- Heft (Entenheft/ Froschheft .....)

Auch bei Antolin warten viele verschiedene Buchrätsel auf dich.

Mathe
Wochenaufgabe: Kopfrechenheft ZR bis 20
Falte aus dem Arbeitsblatt ein Minibuch.
Eine Anleitung findest du auf dem padlet.
Bearbeite jeden Tag eine Seite und rechne dich fit!

In dieser Woche lernst du das Verdoppeln und Halbieren
kennen.

Einführung: Verdoppeln und Halbieren
Schaue dir das folgende Lernvideo an!

https://www.youtube.com/watch?v=6N4YrtrfzhU

Verdoppeln
Dunkelblaues MiniMax S. 23
AB 1 Verdopplungsaufgaben
Dunkelblaues MiniMax S. 24
AB 2 Vertiefung: Verdopplungsaufgaben

Halbieren
AB 3 Halbierungsaufgaben
Dunkelblaues MiniMax S. 25
AB 4 Vertiefung: Halbierungsaufgaben

Weitere Übungen
Dunkelblaues MiniMax S. 27
AB 5 Vertiefung
Hefte die Arbeitsblätter in deinen blauen Schnellhefter.

Kunst
Passend zum Buchstaben der Woche
kannst du hier mit Hilfe einer Gabel
ein tolles Frühlingsbild gestalten.
Deiner Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt.

Gabeltulpen
Hast du Lust ein Frühlingsbild mit einer Gabel zu malen?
1. Du benötigst dafür ein großes Blatt Papier, Wasserfarbe und eine Gabel.

Wenn du einen blauen Himmel als Hintergrund möchtest, musst du zuerst
mit wässriger blauer Wasserfarbe dein ganzes Blatt anmalen.
Am schönsten sieht es aus, wenn du dazu einen breiten Pinsel nutzt und
damit immer von links nach rechts malst und wieder zurück. Dann musst
du es erst gut trocknen lassen bevor es weitergeht.
und
2. Nun benötigst du die Gabel. Überlege dir, welche Farbe deine Tulpe
bekommen soll. Rühre die Wasserfarbe nun richtig schaumig. Male danach
die gewölbte Seite deiner Gabel mit dem Pinsel an. Jetzt hast du einen
„Gabelstempel“ und kannst die Blüte auf dein Blatt aufdrücken.
Das kannst du beliebig oft mit unterschiedlichen Farben wiederholen. Denke
bei einem Farbwechsel daran, deine Gabel vorher abzuwaschen!
3. Jetzt fehlen noch die Stängel und Blätter. Auf dem Bild oben wurden
sie mit den Fingern getupft. Du kannst aber auch einen Pinsel nutzen, um
deine Tulpen zu vervollständigen.
4. Damit deine Tulpen nicht in der Luft schweben, kannst du am unteren
Bildrand noch eine grüne Wiese oder braune Erde malen. Auch hier kannst
du versuchen, die Gabel erneut als Stempel zu nutzen. Wenn du magst,
kannst du aber auch mit deinem Pinsel malen.
5. Hast du noch weitere Ideen?
Magst du uns dein Bild auf dem padlet zeigen?

