
Wochenplan für die Woche vom 16.- 20.3. /Klasse 1e  
 
Liebe Eltern,   

wir alle sind von der neuen Situation überrascht worden.  

Wie ich schon mit den Kindern am Freitag besprochen habe, sind die nächsten drei 
Wochen keine Ferien! Alle haben Material mit nach Hause bekommen, mit dem sie 
unter der Woche täglich arbeiten sollen und müssen, damit wir nach den 
Osterferien wieder gut starten können.  

Bitte helfen Sie Ihrem Kind und sorgen Sie dafür, dass es feste Zeiten und die nötige 
Konzentration zum Arbeiten hat.  

Falls ich von Ihnen noch keine e-mail-Adresse habe, schicken Sie mir bitte 
eine kurze Mail an wittenberg@sperberschule.de, dann kann ich bei Bedarf 
auch Fragen beantworten oder noch gesondert Material verschicken.  

Die Kinder dürfen mir auch gerne eine Mail schreiben, ich schreibe dann zurück! 

Herzliche Grüße  

Angela Wittenberg 

 

 

Geeignete digitale Angebote bzw Angebote im TV: 

 

Anton App (kostenfrei)www. anton.app 

In dieser App gibt es für jede Klassenstufe Aufgaben und Übungsmöglichkeiten. Die 
App ist sehr einfach aufgebaut und kann von den Kindern schnell selbständig 
verwendet werden. Wenn ich alle E-Mail-Adressen habe, lege ich einen eigenen 
Zugang für die Klasse/ jedes Kind an.  

Ab Mittwoch 18.03. kommt täglich die Sendung mit der Maus im Fernsehen auf 
WDR. 

Wir haben in der Schule kürzlich über Pumuckl gesprochen. In der BR-Mediathek 
gibt es gerade viele Folgen zum Anschauen oder Anhören! 

https://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/pumuckl/index.html 
 

  



Liebe Kinder, 
hier ist euer Plan für diese Woche.  

Bitte arbeitet konzentriert und diskutiert nicht mit euren Eltern, ob ihr 
arbeiten müsst. Es ist wichtig, dass ihr weiter übt!  

Denkt dran, dass ihr mich damit überraschen wollt, wie gut ihr lesen, 
schreiben und rechnen könnt, wenn wir uns wiedersehen!  

Ihr schafft das! 

 

Deutsch/ 
lesen 

Jeden Tag mindestens 20 Minuten lesen üben! 
- Silbenteppiche im roten Arbeitsheft 
- Im blauen Buch bis zur Seite 46/ 47 
- Im Leseschnellhefter 
- Wenn du schon gut lesen kannst: In einem 

Kinderbuch deiner Wahl. 
 

Deutsch/ 
schreiben 

- Wörter im kleinen roten Heft ordentlich schreiben! 
- AB Wörter mit K/k in der orangenen Aufteilmappe  
- Schreibe jeden Tag ein Wort oder einen Satz, was 

du am Tag zuvor gemacht hast (wie ein Tagebuch) 
und male ein Bild dazu 
 

Mathe - „leichte“ Rechnungen in der Aufteilmappe 
- dann jeden Tag ein Stück aus dem 

Monsterrechenheft 
 
 

 

Ganz liebe Grüße an euch alle,  

eure Frau Wittenberg mit Fridolin und Schuschu  


