Meine liebe 4 b,
am Freitag hab ich noch zu euch gesagt: „Wer weiß, ob wir uns am Montag
wiedersehen.“ Nun ist es wirklich so gekommen, dass es im Moment besser ist, wenn ihr
nicht in die Schule geht.
Ich habe euch eine Liste vorbereitet mit Aufgaben in Deutsch, Mathe und
Sachunterricht, die ihr bearbeiten könnt, damit ihr nicht zu viel vergesst und trotzdem
weiter gut auf die 5. Klasse vorbereitet seid. Bekommt keinen Schreck – die Aufgaben, die
wirklich wichtig sind, habe ich markiert. Alle anderen Aufgaben erledigt ihr so, wie ihr es
schafft und für wichtig haltet. Bitte schreibt bei den Aufgaben, die ihr ins Heft löst
immer Buchseite und Aufgabe darüber und hakt die erledigten Aufgaben auf der Liste
ab.
Jetzt wünsche ich euch erst mal eine gute Zeit und bleibt vor allem schön gesund!
Eure Frau Richter

Liebe Eltern,
wie versprochen habe ich eine Liste vorbereitet mit Aufgaben, die die Kinder zu Hause
erledigen können. Die wirklich wichtigen Aufgaben habe ich markiert. Alle anderen
Aufgaben sind Anregungen, damit die Kinder den gelernten Stoff nicht vergessen und ein
bisschen vorarbeiten können, damit wir die wichtigsten Themen in Klasse 4 noch
schaffen. Bitte entscheiden Sie gemeinsam mit Ihren Kindern, was sie davon bearbeiten.
Wer weiteres „Futter“ benötigt oder Fragen hat, der kann sich gern bei mir unter
steffirudolph@gmx.de melden.
Noch bis Mittwoch können Sie die Schulsachen von 7.30 bis 11.30 Uhr in der Schule
abholen.
Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Website der Grundschule
https://www.grundschule-mittelherwigsdorf.de/. Hier werden wir Ihnen auch eine Liste
für Online-Lernangebote für die Kinder zur Verfügung stellen. Ich empfehle Ihnen
besonders die Anton-App https://anton.app/de/ mit vielen lehrplangerechten Übungen
für Deutsch und Mathe.
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien von Herzen alles Gute und bleiben Sie alle
schön gesund. Bei wichtigen Fragen erreichen Sie mich auch auf dem Handy.
Herzliche Grüße
Steffi Richter
16.03.2020

