
Klasse 2b - Woche vom 30. März - 3. April 2020 

Liebe Sperber-Kinder und Sperbereltern! 

Ich habe ja bereits schon von einigen Eltern Rückmeldung erhalten, dass soweit 

alle Familien gut mit unserem Wochenplan zurechtkommen. 

Gerne möchte ich euch zu gegebener Zeit Lösungen zu den Hausaufgaben 

zukommen lassen, so dass ihr auch kontrollieren könnt, ob ihr die Aufgaben 

richtig bearbeitet habt. Dafür brauche ich eine Emailadresse der Eltern. - Die 

Stadt Nürnberg hat es mittlerweilen auch geschafft, für alle Lehrer eine 

offizielle Schul-Emailadresse einzurichten. Ich bitte daher nochmal alle Eltern, 

eine Email an die nun neue Emailadresse zu schicken: 

Eva.Jahn@schulen.nuernberg.de 

Über diese Emailadresse werde ich euch auch, sollte sich die Phase des 

Unterrichts zu Hause verlängern, neues Arbeitsmaterial wie Arbeitsblätter 

zukommen lassen (Diese dürfen wir aufgrund von Copy-Rights und Datenschutz 

nicht auf die Homepage stellen.). Den Wochenplan könnt ihr aber weiterhin 

immer auf der Schulhomepage einsehen und dann ausdrucken. 

Ich freue mich schon sehr auf unser Wiedersehen in der Schule und eure 

Geschichten, was ihr so alles erlebt und gemacht habt. Haltet die Ohren steif 

und bleibt gesund! Ich drücke euch alle ganz herzlich! 

Ganz liebe Grüße, Eure Frau Jahn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Woche 

erledigt  

Aufgaben 

 Erledige in deinem Schneckenheft die Seiten 62, 63, 64, 65, 66. - Bitte nicht 

mehr machen! 

 Schreibe eine Bildergeschichte zu den Bildern auf dem AB auf deinen 

Schreibblock. 

(Überschrift, pro Bild mindestens 2 Sätze) 

 Erledige in deinem Wiewörtergeheft Seite 8, 9 und 10. 

 Erledige im Mimi-AH die Seite 44. 

 Erledige ein Wiewörter-AB. 

 Erledige die Lernwörter 28 (rosa Heft) 

 Schreibe jeden Tag einen Satz und verbessere ihn. Unterstreiche Nomen 

blau, Verben rot und Wiewörter grün. (orangenes Heft) 

 Lies jeden Tag 10 Minuten 

 Bearbeite im Mathebuch die S. 62/ Nr. 6. 

(hellblaues Heft) 

 Erledige in deinem Dino-AH S. 39. 

 Übe pro Tag 10 Minuten Kopfrechnen. 

 Erledige ein Uhren-AB. 

 Übe das Ablesen der Uhrzeit. (Ganze Stunde; gerne auch schon Viertel 

nach, halb, Viertel vor) 

 GESCHAFFT !!!! Belohne dich mit einem Spieleabend und einem 

schönen Film! 

 

 

 


