Hallo, ihr Lieben aus der Klasse 4b
Es ist eine kuriose Zeit…
Doch ich hoffe, ihr nutzt sie gut, um jeden Tag an den Deutsch-Aufgaben und an den MatheAufgaben zu arbeiten.
Wenn ihr in Mathe mit den Aufgaben im gelben Flex und Flo von S. 32-38 begonnen habt,
dürftet ihr sie bis jetzt so ziemlich fertig haben.
Im Anschluss findet ihr die Lösungen zum Vergleichen. Manchmal müsst ihr vielleicht ein wenig
suchen, weil ich die Aufgaben nicht ganz in der richtigen Reihenfolge aufgeschrieben habe.
Aber das schafft ihr schon!
In dieser Woche ist es wichtig, dass ihr die Seiten 32-37 im Mathe-Arbeitsheft bearbeitet.
Außerdem solltet ihr den „Frösche-Text“ fertig ins Schönschreibheft abgeschrieben und
„ergänzt“ haben.

Denn beides sollt ihr bis Freitag Morgen (03.04.20) abgeben.
Dafür steht vormittags vor dem Eingang auf dem 1er/2er-Hof eine weiße Kiste mit einem
Deckel und dem Schild „4b“. Dort hinein legt ihr eure beiden Hefte – achtet darauf, dass euer
Name darauf steht.
Falls wir uns nach den Ferien noch nicht wiedersehen dürfen, bekommt ihr sie korrigiert zurück.
Wie das dann geht, schreibe ich euch zu gegebener Zeit.
Nun stehen bald die Osterferien vor der Tür. Das wird sich vermutlich auch eigenartig anfühlen.
Ich finde es zum Beispiel ganz schrecklich, dass wir nicht zu meiner Mutter, zu meinen
Schwiegereltern und zu unseren Nichten und Neffen und zu unseren Freunden in den Kreis
Minden-Lübbecke fahren dürfen. Ihr wisst ja, dass meine Familie und ich eigentlich aus
Norddeutschland kommen. Wenn ihr mögt, schaut doch einfach mal nach, ob ihr den Kreis findet.
Ihr dürft aber die Zeit auch nutzen, um in der Anton-App zu arbeiten. Einen Zugang bzw. QRCode dazu, hat ja jede/jeder von euch von Herrn Barthold bekommen! Einfach die App kostenlos
auf den PC herunterladen und den Code eingeben. Oder den Code direkt mit dem Handy
fotografieren. Dann sollte es funktionieren.
Am besten wäre es, wenn ihr zu den Aufgaben für Viertklässler (natürlich!!!) in Mathe das
schriftliche Addieren übt – denn die Klassenarbeit dazu kommt irgendwann auf jeden Fall – oder
ihr bereitet euch in Deutsch schon mal auf das nächste Thema vor: Fabeln – das sind schon
kniffligere Aufgaben – oder ihr erarbeitet euch in Sachunterricht das Thema zum Klimaschutz –
hat auch mit recycling und Müll zu tun.
Sucht euch aus, wozu ihr Lust habt, was euch interessiert, woran ihr Spaß habt.
Wichtig ist zudem auf jeden Fall, dass ihr auch frische Luft schnappt, euch bewegt, vielleicht
mit euren Eltern / eurer Familie einen Waldspaziergang macht oder eine Fahrrad-Spritztour
unternehmt.
Ich hoffe, ich sehe euch nach den Osterferien alle wieder!!!
Bis dahin schicke ich euch
Corinna Fangmann

liche Grüße

