
Wochenplan der 4a
26. - 30. April 2021

♫ Ü b e r r a s c h u n g ♫
Für die nächsten 4 Wochen haben wir die Geislinger Zeitung abonniert: Wir 
machen mit beim Projekt „Wir lesen“!
Wenn alles klappt, steckt die Zeitung vom 26.4.*  mit in deinem Umschlag. 
(Wenn nicht alles klappt, dann ist es eine alte Zeitung aus dem Klassenzimmer.) 
Blättere sie in Ruhe durch. Suche dir auf jeder Seite einen Abschnitt, der dich 
interessiert. Wenn du einen Artikel besonders wichtig, witzig oder spannend 
findest, schneide ihn aus und klebe ihn in dein Geschichtenheft*.

Deinen Eltern schicke ich einen Gutschein für die elektronische Ausgabe der 
Zeitung: Hier könnt ihr, wenn ihr das möchtet, jeden Tag weiterlesen.

Mathematik Deutsch SU
                                                        Zeitungsprojekt,

siehe Abschnitt oben

Buch S. 79, Nr. 1 – 3  + 4 + 5 AH S. 10+11, Leseblatt
     (freiwillig) zum Kreis-

Nicht vergessen:      lauf des
Wenn du Preise berechnest, AH S. 40+41 Wassers*
wandle zuerst um in Cent, (auch das   
multipliziere ohne Komma, + AH S. 38+39 Bild gehört
rechne am Ende das Ergebnis (wenn du das noch nicht dazu!)
wieder um in € (mit Komma), gemacht hast) + Rückseite
wie im Beispiel bei Nr. 1!! Wassertrop-

AH S. 77 fenlied +
Englisch

AB Sachaufgaben* + Schreibe selbst einen
Löse sie im Heft. kleinen Bericht für eine AB zum 

Zeitung (ca. 1/2 Blockblatt). Wasser-
Thema: Ein Tag beim kreislauf*

Trainingsheft S. 42-44 Homeschooling (Lernen
zuhause)

Am Montag, den 26.4., von 9.00 bis 10.00 Uhr, kannst du oder können deine 
Eltern einen Umschlag mit Material für die neuen Wochenpläne an der 
Lindenschule abholen. Ich warte wieder am Eingang von unserem Pausenhof 
her auf euch. Wer den Umschlag nicht abholen kann, bekommt ihn 
zugeschickt.

Für deine Eltern liegt noch eine Kopie im Umschlag. Es ist die Einwilligung zum 
Testen, die du brauchst, sobald die Schule wieder aufgeht. Bitte hebt die gut 
auf. Wer sie nicht hat, darf nicht am Unterricht im Klassenzimmer teilnehmen.

Für alle Aufgaben mit * brauchst du ein Arbeitsblatt oder ein Heft aus dem 
Umschlag vom 26.4. Fertige Blätter und volle Hefte sammle ich am Montag ein.

Viele Grüße, C. Bauer-Renner.


