
 
Home-Office-Plan für die Klasse 3c Woche vom  

30.03.-03.04.2020 
Liebe Klasse 3c,  

du bekommst hier die Aufgaben für die kommende Woche.  

Die Aufgaben findest du in den Arbeitsheften und den Büchern. Ein paar 

Arbeitsblätter musst du dir ausdrucken. 

Denke daran: Die nächste Woche ist noch Schulzeit. Die Aufgaben sind Pflicht 

und wichtig, damit wir nach den Osterferien hoffentlich wieder gemeinsam starten 

können. 

Bei Fragen oder wenn du mir sonst etwas sagen willst, schreibe mir:  

Claudia.Schaetz@schulen.nuernberg.de 
 Achtung NEU !!! Ich freue mich auf Post von dir! Bleibe gesund! 

 

Bis bald und liebe Grüße, Frau Schätz 
 

Deutsch 

Satz des Tages (bitte ins rote Heft schreiben) 

Mo:Im Garten blühen viele bunte Blumen. 

Di: Die Sonne scheint jetzt schon stark und wärmt die Erde. 

Mi: Die Kinder sitzen auf dem Balkon und spielen Karten. 

Do: Viele Ostereier haben Tina und Andi schon angemalt. 

Fr: In den Ferien wollen alle lange ausschlafen. 
 

• Bearbeite den Satz des Tages so, wie wir es in der Schule gemacht haben: 

1. Lasse dir den Satz diktieren. 

2. Markiere die Merkstellen, die für dich schwierig sind. (orange). 

3. Unterstreiche die Wortarten in der richtigen Farbe (Nomen, Verben, Adjektive). 

4. Umkreise die Satzglieder mit Bleistift. 

5. Stelle den Satz 2x um. 
 

Lesen 

•  Lies auf www.antolin.de bei Nachrichten (graues Feld ganz rechts) den Text: 

„Coronavirus-Wem die vielen Regeln helfen sollen.“ und bearbeite das Quiz dazu. 

(Wenn du dein Passwort nicht mehr weißt, schau in deinem Postheft oder schreibe 

mir eine Email. Ich schicke es dir dann zu.) 

• Jojo-AH, S.85 lesen und Fragen (richtig oder falsch)ankreuzen 

• Lies die Geschichte im Jojo-Lesebuch, S. 94 und 95 jemandem laut vor. 

 

Sprache untersuchen: Wörter mit -ung, -heit, -nis 

• Bearbeite im Jojo -Buch, S. 126 Nummer 1 und 2 und 4 ins rote Heft. 

• Jojo, Arbeitsheft, S. 42 und 43 
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Mathematik 

Uhr und Zeit 

Das weißt du schon aus der 2. Klasse: 

1 Stunde = 60 Minuten 

1 Minute = 60 Sekunden 

• Lies im Mathebuch auf Seite 116 die linke, grüne Spalte gut durch! 

• Schreibe den orangen Kasten ordentlich mit Datum und Überschrift in dein 

Matheheft. 

• Bearbeite die S. 116 im Mathebuch der Reihe nach. 

Nr 1 und 2:Spiele mit Mama, Papa, Geschwistern 

(Hüpfe 60 s auf der Stelle, mache 60 s lang Kniebeugen, balanciere 60s ein Buch auf 

dem Kopf, ….sicher fällt dir noch mehr ein…) 

Nr. 3: Rechne ins Matheheft (S. und Nummer nicht vergessen) 

Nr. 4: Spiele mit Mama, Papa, Geschwistern 

Nr. 5 (Beispiel: 2 min = 60 s) 

Nr. 6 (Beispiel: 120s = 2 min) 

Nr. 7 (Beispiel: 3 min = 180s 

                         180s +90s+30s = 300s = 5 min) 

Nr. 8: Spiele mit Mama, Papa, Geschwistern 
 

Wenn du das alles gemacht hast bist du fit für das Arbeitsheft ! 

• Mathe-AH, 62, Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

HSU / Kunst 

• Male mit deinen Lieblingsstiften ein großes Osterfeuer auf ein großes Blatt 
 

Englisch 

• Schaue dir im Internet Videos zum Thema „Body Grundschule“ an. Da gibt es viele Angebote 

und lustige Lieder. 

• Bearbeite das Arbeitsblatt zu den Körperteilen. 
 

Das kannst du immer machen:  

Bearbeite die Aufgaben in der Aufteilungsmappe oder arbeite mit den empfohlenen Apps von 

letzter Woche. Lies ein Buch und mache Antolin. 
 

Wenn dir langweilig ist auch in den Ferien:  

Schaue im Fernsehen „Die Sendung mit der Maus“ (WDR, täglich 11.30 Uhr) oder die 

Sendungen von „Planet Schule“ (https://www.planet-schule.de) oder „Schule daheim“ 

(https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100) oder bei ZDF -Tivi. 

Im KIKA kommen jeden Tag zweimal die Kindernachrichten „Logo“. Hier kannst du dich 

informieren. Weitere Tipps könnt ihr im Brief auf der nächsten Seite lesen! 

Bis bald!       
  

Schreiben Sie mir eine 

E-Mail, dann schicke ich 

Ihnen die Lösungen zu! 

https://www.planet-schule.de/


Liebe Klasse 3c und liebe Eltern, 

wir starten nun in die dritte Woche „Unterricht zu Hause“. Ich weiß, dass die Situation für keinen 

von uns einfach ist. Auch für mich nicht, ich muss meine eigenen Kinder nun auch zusätzlich 
unterrichten und versuchen, Sie davon zu überzeugen, dass immer noch Schule ist. Das ist 
auch bei mir zu Hause nicht so einfach.  

Meine liebe 3c, ich hoffe, dass du mit der Situation zurechtkommst, dich nicht so oft 
streiten musst (aber auch das ist völlig normal im Moment) und dir Sachen einfallen, 
womit du dich beschäftigen kannst.  

Der Wochenplan ist hoffentlich für dich und für deine Eltern machbar. Ich möchte, dass du 
täglich etwas für die Schule machst, damit du 

1. nicht alles vergisst, 
2. beschäftigt bist, 
3. wir zumindest nicht allzu viel verpassen, denn die Schule geht ja hoffentlich nach 

den Ferien weiter 
4. UND, weil es ganz wichtig ist, dass der Tag verschiedene Phasen hat, die immer 

gleich sind.  
Mache am Besten immer vormittags deine Aufgaben, dann hast du nachmittags freie 
Zeit. 

ABER…ich möchte nicht, dass du zu Hause mit deinen Eltern deswegen streiten musst oder 
sogar Tränen fließen, weil du nicht weißt, was du machen sollst oder das Gefühl hast, es 
ist alles zu viel. 

Wenn das passiert, überlege, ob du wirklich konzentriert gearbeitet hast, ohne dich abzulenken 
und genau die Arbeitsaufträge gelesen hast?  

Wenn du trotzdem traurig bist oder deine Aufgaben einfach nicht verstehst, frage deine 
Eltern oder deine Geschwister. Sie haben dich lieb und wollen dir helfen. Höre ihnen dann 
aber auch gut zu, wenn sie dir etwas erklären. Und du kannst mir auch immer eine Mail 
schreiben, vielleicht hilft dir das. Ich kann werde dir ganz sicher antworten, auch wenn es 
vielleicht ein bisschen dauert, denn ich muss ja auch trotzdem noch in der Schule sein. 

Hier nochmal die neue Adresse:  Claudia.Schaetz@schulen.nuernberg.de 

Ich habe mir überlegt, was du am Nachmittag machen kannst und auch in den kommenden 
Ferien, denn immer nur Handy oder Computerspiele ist nicht gut für deinen Körper und 
deinen Kopf. 

Hier ein paar Vorschläge: 

1. Springe auf einem Bein und sage dir dabei das 1x1 auf.  
2. Ganz tolle Sportübungen für zu Hause findest du im Internet, z.B. auf der Seite des 

Basketballvereins Alba Berlin. 
3. Grundsätzlich kannst du in deinen Tagesplan immer ein kleines 5-Minuten 

Sportprogramm einbauen. Mache 5 Hampelmänner, 5 Kniebeugen, 5x um den Tisch 
laufen, 5x eine volle Flasche Wasser (PLASTIK) von einer Hand in die andere werfen. 
Sicher fallen dir selbst auch noch einige Sachen ein, die man 5x hintereinander 
machen kann. 
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4. Wenn dir total langweilig ist…. Wäre da was dabei??? 

Erzähle einen Witz      Spiele Verkleiden 

Baue eine Höhle aus Decken     Lerne einen Zaubertrick 

Höre ein Hörspiel      Backe etwas Leckeres 

Tanze wild zu deinem Lieblingslied    Falte etwas aus Papier 

Schlafe aus      Knete Figuren oder Tiere 

Telefoniere mit Oma und Opa   Mach ein Kino im Wohnzimmer 

Hilf Mama und Papa im Haushalt   Zeichne selbst einen Comic 

Male ein wildes Bild mit geschlossenen Augen  Singe ein Lied 

Wenn dir jetzt trotzdem mal langweilig ist, ist gar nicht schlimm und es geht auch den 
Erwachsenen manchmal so. Langeweile ist ein Gefühl, genauso wie Freude oder Wut. Und 
genauso musst du jetzt lernen, damit umzugehen.  

Schau dir im Fernsehen oder im Internet die Lernsachen an, die ich dir schon geschickt 
habe und auch jetzt wieder auf den Wochenplan geschrieben habe. Es gibt auch auf der 
fifa-Seite viele tolle Fußballspiele anzuschauen, vielleicht gefällt das auch deinen Eltern 
und ihr könnt gemeinsam lachen, wie die Leute früher ausgesehen haben.  

Du kannst auch mit deinen Freunden (video)telefonieren, da gibt es tolle Sachen, die 
man kostenlos nutzen kann.  

Wenn dir selbst noch etwas gegen Langeweile einfällt, dann schreib es mir! Vielleicht 
können wir eine „Klasse 3c- Gegen-Langeweile-Liste ““ erstellen, die schicke ich dann 
allen zu. 

 Liebe Eltern, schreiben Sie mir bitte schnell und zuverlässig eine E-Mail, damit 
ich ihre Adressen habe und ich sie, wenn nötig, schnell und aktuell kontaktieren kann 
oder Ihnen Material und Lösungen direkt zuschicken kann. 

Ich hoffe sehr, dass wir uns bald alle in unserem Klassenzimmer wiedersehen. Bis dahin 
schaffen wir das so! Versprochen! 

Andraá tutto bene!!! (das ist italienisch und heißt: alles wird gut) 

Pass auf dich auf und Sie, liebe Eltern, auch auf sich. 

Bis bald, 

Deine / Ihre Claudia Schätz 

 

 

 

 

 

  



 

 


