
 
6.Home-Office-Plan für die Klasse 3d Woche vom  

04.05.-08.05.2020 
Liebe Klasse 3d,  

auf geht’s in eine neue Woche! 

Am Donnerstag, 30.4.20, hast du von mir ein Aufgabenpaket für Deutsch, HSU, einen 

Fragebogen für dich und deine Eltern und Mathe bekommen. Auch Frau Wolfbauer hat etwas 

für Englisch beigesteuert. 

Bitte werfe das fertig bearbeitete Paket bis Freitag Mittag in die „Obstkiste im Eingang der 

Schule oder gib es mir am Donnerstag, 07.05.20. Denke daran, Name und Klasse vorne 

draufzuschreiben. 

Der Termin zum Abholen für neue Arbeitsblätter ist immer am Donnerstag. 

Deine Zeit bleibt immer die gleiche! 
 

Schreibe mir auch in dieser Woche verpflichtend eine E-Mail, wie es dir geht! 
Michaela.Bellini@schulen.nuernberg.de 

 

Ich habe mir noch etwas Neues ausgedacht. Das kannst du gerne mal ausprobieren. 

Du bekommst von mir einen Link und ein Passwort zu einem „Padlet“. Das ist so etwas wie ein 
Klassenzimmer im Internet. Dort habe ich einige schöne Sachen für dich gespeichert, z.B. Videos 
für HSU und die Lernvideos für Mathe. Auch ein paar Filme und Tipps, wenn es dir langweilig 
ist, sind dabei. Außerdem auch die Frage des Tages. 
Den Link und das Passwort bekommst du von mir als E-Mail. ( am Sonntag) 
 

Bis bald und liebe Grüße, Frau Bellini 
 

Deutsch 

Sprache untersuchen: Subjekt und Prädikat 

• Bearbeite in deinem Jojo-Arbeitsheft die Seite 82. Kontrolliere auf der Seite 88. 

Bist du fit? 

• Beginne jetzt mit dem Übungsheft „Subjekt und Prädikat“. ( Mache nicht alles auf 

einmal, sondern jeden Tag etwas) 
 

Lesen und Schreiben 

• Kreuze den Fragebogen an und schreibe auf das 2. Blatt. 

• Hier gibt es auch eine Elternhausaufgabe. 
 
 

Mathematik 

Schriftliche Addition 

• Diese Woche übst du das schriftliche Addieren mit und ohne Übertrag in deinem Geheft, du 

solltest jeden Tag zwei Seiten machen.  

• Du hast auf jeder Seite eine Selbstkontrolle. Nutze sie so verantwortungsvoll, wie du es in 

der Schule gelernt hast. 
 

HSU 

Verkehrserziehung 

• Lies in deinem HSU Buch auf der Seite 92 und 93 

• Bearbeite das HSU-Arbeitsblatt Nr 1 
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• Für das Arbeitsblatt Nr. 2 und 3 brauchst du Mama oder Papa. 

Du kannst auch im Internet unter „Verkehrszeichen“ suchen. 

• Dazu gibt es auch zwei Filme auf dem Padlet. 

Englisch 

Breakfast 

• Auf dem Padlet gibt es einen Film und die neuen Wörter zum Anhören und 

Nachsprechen. 

• Spure die neuen Wörter nach und male die Bilder ordentlich aus. 

• Löse das Kreuzworträtsel 
 

Kunst und Musik (freiwillig) 

Kunst: Schmetterling auf Blüten (s. Anhang)  

             Denke daran, mir  noch dein fertiges „Hand-Bild“ zu fotografieren. 

Musik: Lies den Text „Tina spielt Klavier“ durch und fülle das Kreuzworträtsel aus.  

              (Bekommst du per Mail aam Sonntag)) 
    

TIPP: Teile dir die Aufgabe im Wochenplan gut ein.  

Mache jeden Tag Aufgaben in Deutsch,HSU und Mathe. Arbeite 

ordentlich! 

Bewege dich zwischendurch, mache das Fenster auf und trinke Wasser! 

Mache auch die kreativen Aufgaben in Kunst und Musik.       

 

WICHTIG: Der neue Wochenplan ist immer sonntags, ab ca. 12 Uhr 

auf der Homepage. 
 

 

Das kannst du immer machen:  

Schaue auf die Vorschläge, die ich dir vor den Osterferien geschickt habe. 

Schaue im Fernsehen „Die Sendung mit der Maus“ (WDR, täglich 11.30 Uhr) oder ZDF -Tivi. 

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

informieren.  

      Bis bald!       
 

 

  





 


