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Liebe Kinder,  

 

noch in der vergangenen Woche haben wir über das Corona-Virus gesprochen. Nun haben sich 
die Politiker darauf geeinigt, die Schulen zur Sicherheit aller zu schließen. Das ist zwar erst 
einmal ein drastischer Schritt, Grund zur Panik besteht allerdings nicht, wenn du die drei 
goldenen Regeln beachtest, die wir gemeinsam besprochen haben: 

 

Denke daran, dir regelmäßig mit Seife und warmem Wasser die Hände zu waschen.  

 
Wenn du niesen oder husten musst, halte dir nicht die Hand, sondern die Armbeuge 
dicht vor den Mund.  

 

Viren lieben Schleimhäute! Achte darauf, dir möglichst nicht ins Gesicht zu fassen. 
Augenreiben, Nasebohren und Finger im Mund sollten ab jetzt absolut tabu sein! :-)  

 

Bis zu den Ferien werden wir uns nun leider nicht mehr in der Schule sehen. Das bedeutet 
allerdings nicht, dass dein Unterricht einfach ausfällt. Stattdessen wird unsere Klasse nun ins 
„Home-Office“ geschickt. Du und deine Klassenkameraden werdet also alle von zu Hause aus 
weiterarbeiten – wie die Erwachsenen! 

Hierzu habe ich dir einen Arbeitsplan für drei Wochen (bis zu den Ferien) erstellt. Sieh dir den 
Plan einmal genauer an. In der linken Spalte siehst du den Wochentag, in den Spalten danach 
findest du jeweils das Fach (Deutsch, Mathe) und das jeweilige Wochenthema. In den Zeilen 
darunter findest du die Arbeitsaufträge für den jeweiligen Tag. Die ✓-Spalte dient der Kontrolle. 
Wenn du eine Aufgabe bearbeitet hast, hake sie ab, sodass du besser sehen kannst, was noch zu 
tun ist.  

Arbeite jeden Tag von Montag bis Freitag an deinem Home-Office Plan. Wenn du das täglich tust, 
kannst du fast alle Aufgaben schaffen. Wenn du eine Aufgabe nicht lösen kannst, dann lasse sie 
einfach aus – das ist überhaupt nicht schlimm! Tipp: Am besten, du erledigst deine Aufgaben 
gleich am Morgen, sodass du die restliche Zeit zum Spielen oder Entspannen nutzen kannst.  

Wenn deine Eltern Zeit haben, bitte sie darum, deine Aufgaben am Ende des Tages auf Fehler zu 
kontrollieren. Sei ihnen aber nicht böse, wenn sie es mal nicht schaffen.  

Wir wünschen dir viel Spaß bei deiner Arbeit und freue mich schon jetzt darauf, dich bald 
wiederzusehen. 

Bleib gesund und so fröhlich wie immer! 

 

Rebecca Reineke  
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Home-Office Plan für die Woche 17.03.-20.03.2020 
 

 Deutsch 
 
Themen:   
- Buchstabe H h; lesen  

 
✓ 

Mathe 
 
Themen:  
- Wiederholen und Vertiefen (Addition und Subtraktion)  

 
✓ 

Dienstag  - 1 Seite im „Lies mal Heft“  
- 1 Seite im „Österlichen Freiarbeitsheft“ 
- Buchstabenheft S. 69 (H h) 

 - 1 Seite im „Ich rechne mich fit-Heft“  
- Buch: 1 unbearbeitete oder unvollständige Seite bis S. 79  

 

Mittwoch  - 1 Seite im „Lies mal Heft“  
- 1 Seite im „Österlichen Freiarbeitsheft“ 
- Buchstabenheft S. 70 (H h) 

 - 1 Seite im „Ich rechne mich fit-Heft“  
- Arbeitsheft: 1 unbearbeitete oder unvollständige Seite bis 

S. 41 

 

Donnerstag  - 1 Seite im „Lies mal Heft“  
- 1 Seite im „Österlichen Freiarbeitsheft“ 
- Wörter mit H h aufschreiben und die 

Königsbuchstaben markieren 

 - 1 Seite im „Ich rechne mich fit-Heft“  
- 1 unbearbeitete oder unvollständige Seite im Buch oder 

Arbeitsheft 

 

Freitag  - 1 Seite im „Lies mal Heft“  
- 1 Seite im „Österlichen Freiarbeitsheft“ 
- 2 Eier im „Lese Mal Heft zu Ostern 

 - 1 Seite im „Ich rechne mich fit-Heft“  
- Seite „Rechnen bis 20“ im „Österlichen Freiarbeitsheft“  
  

 

 
 
Das geht 
immer…  
 

- Lies in einem Buch, lasse dir vorlesen 
- Schreibe über besondere Erlebnisse / Träume 

 - Kopfrechnen 
- Plus- und Minus-Aufgaben ausdenken und rechnen 
- Rechendreiecke ausdenken und rechnen 

 

 

- Eine Höhle bauen 
- Ein Hörbuch hören und dazu malen 
- Fahrrad fahren 
- Gesellschaftsspiel spielen 
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Home-Office Plan für die Woche 23.03.-27.03.2020 
 

 Deutsch 
 
Themen:   
- Buchstabe -ie; lesen  

 
✓ 

Mathe 
 
Themen:  
- Nachbarzahlen  

 
✓ 

Montag  - 1 Seite im „Lies mal Heft“  
- 1 Seite im „Österlichen Freiarbeitsheft“ 
- Buchstabenheft S. 71 (-ie) 

 - 1 Seite im „Ich rechne mich fit-Heft“  
- Buch S. 80  

 

Dienstag - 1 Seite im „Lies mal Heft“  
- 1 Seite im „Österlichen Freiarbeitsheft“ 
- Buchstabenheft S. 72 (-ie) 

 - 1 Seite im „Ich rechne mich fit-Heft“  
- Buch S. 81 

 

Mittwoch  - 1 Seite im „Lies mal Heft“  
- 1 Seite im „Österlichen Freiarbeitsheft“ 
- Wörter mit -ie aufschreiben und die 

Königsbuchstaben markieren 

 - 1 Seite im „Ich rechne mich fit-Heft“  
- Buch S. 82 Nr. 1, 2, 4  
 

 

Donnerstag  - 1 Seite im „Lies mal Heft“  
- 1 Seite im „Österlichen Freiarbeitsheft“ 
- Schreibe die Wörter mit -ie mit Begleiter (der, die, 

das) auf. 

 - 1 Seite im „Ich rechne mich fit-Heft“  
- 1 unbearbeitete oder unvollständige Seite im Buch oder 

Arbeitsheft 
- * Buch S. 82 Nr. 3  

 

Freitag  - 1 Seite im „Lies mal Heft“  
- 1 Seite im „Österlichen Freiarbeitsheft“ 
- 1-2 Eier im „Lese Mal Heft zu Ostern 

 - 1 Seite im „Ich rechne mich fit-Heft“  
- Buch S. 82 Nr. 5  
- 4 Rechendreiecke ausdenken und rechnen  

 

 
 
Das geht 
immer…  
 

- Lies in einem Buch, lasse dir vorlesen 
- Schreibe über besondere Erlebnisse / Träume 

 - Kopfrechnen 
- Plus- und Minus-Aufgaben ausdenken und rechnen 
- Rechendreiecke ausdenken und rechnen 
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Home-Office Plan für die Woche 30.03.-03.04.2020 
 

 Deutsch 
 
Themen:   
- Buchstabe W w; lesen  

 
✓ 

Mathe 
 
Themen:  
- Nachbaraufgaben  

 
✓ 

Montag   - 1 Seite im „Lies mal Heft“  
- 1 Seite im „Österlichen Freiarbeitsheft“ 
- Buchstabenheft S. 73 (W w) 

 - 1 Seite im „Ich rechne mich fit-Heft“  
- Buch S. 83 Nr. 1  

(Lasse dir die Aufgabe von deinen Eltern erklären) 
- Arbeitsheft S. 42 Nr. 1, 2  

 

Dienstag   - 1 Seite im „Lies mal Heft“  
- 1 Seite im „Österlichen Freiarbeitsheft“ 
- Buchstabenheft S. 74 (W w) 

 - 1 Seite im „Ich rechne mich fit-Heft“  
- Buch S. 83 Nr. 2, 3   
 

 

Mittwoch  - 1 Seite im „Lies mal Heft“  
- 1 Seite im „Österlichen Freiarbeitsheft“ 
- Wörter mit W w aufschreiben und die 

Königsbuchstaben markieren 

 - 1 Seite im „Ich rechne mich fit-Heft“  
- Buch S. 83 Nr. 4  
- Arbeitsheft S. 42 Nr. 3, 4  
 

 

Donnerstag   - 1 Seite im „Lies mal Heft“  
- 1 Seite im „Österlichen Freiarbeitsheft“ 
- Schreibe die Wörter mit W w mit Begleiter (der, die, 

das) auf. 

 - 1 Seite im „Ich rechne mich fit-Heft“  
- Buch S. 83 Nr. 5 

 

Freitag    - 1 Seite im „Lies mal Heft“  
- 1 Seite im „Österlichen Freiarbeitsheft“ 
- 1-2 Eier im „Lese Mal Heft zu Ostern 

 - 1 unbearbeitete oder unvollständige Seite im Buch oder 
Arbeitsheft  

- Arbeitsheft S. 42 Nr. 5  
 

 

 
Das geht 
immer…  

 
- Lies in einem Buch, lasse dir vorlesen 
- Schreibe über besondere Erlebnisse / Träume 

  
- Kopfrechnen 
- Plus- und Minus-Aufgaben ausdenken und rechnen 
- Rechendreiecke ausdenken und rechnen 

 

 


