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

11.05.-15.05.2020 
Liebe Klasse 3d,  

auf geht’s in eine neue Woche! 

Am Donnerstag, 07.05.20, hast du von mir wieder ein neues Aufgabenpaket für Deutsch, HSU, 

Mathe, Kunst und Englisch bekommen. Außerdem noch etwas streng Geheimes für den Muttertag. 

Bitte werfe das fertig bearbeitete Paket bis Freitagmittag (15.05.20) in unsere „Obstkiste im 

Eingang der Schule oder gib es mir am Donnerstag, 14.05.20. Denke daran, Name und Klasse 

vorne draufzuschreiben. 

 

Ich möchte mich nochmal ausdrücklich bei allen Eltern bedanken, die zu Hause helfen, mitlernen 

und unterstützen. Ich bedanke mich auch für die zurückgesendeten Hausaufgaben, die ich so toll 

von vielen bekomme. Danke auch für die Hinweise, wenn Sachen nicht gut klappen oder Dinge 

nicht so verständlich sind. Nur indem wir zusammenarbeiten, können wir das Beste für die 

Kinder herausholen. 

 

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 

 

Probiere den Link zum „Padlet “ aus (in der Mail von letzter Woche Sonntag, da war ein 
Word-Dkument dabei, da stand genau drauf, wie das geht). Das ist so etwas wie ein 
Klassenzimmer im Internet. Frau Schätz und ich haben einige schöne Sachen für dich gespeichert, 
z.B. Videos für HSU und die Lernvideos für Mathe auch Zusatzmaterial zum Üben. Auch ein 
paar Filme und Sport und Spiel-Tipps, wenn es dir langweilig ist, sind dabei. Außerdem auch 
die Frage des Tages. 
Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen, ob es dir gefällt. 
 
 

Bis bald und liebe Grüße, Frau Bellini 
 

Deutsch 

Wortfamilien 

Diese Woche starten wir ein neues Thema: Wortfamilien 

• Schreibe den gelben Kasten auf der Seite 75 im Jojo-Buch in dein Merkheft.  

• Bearbeite die Seiten 38 und 39 im Arbeitsheft. 

Tipp: Gleiche Wort-Teile gehören zu einer Familie, z.B.  

fahr: Fahrzeug, Fahrrad, Fahrer 

 
 

Mathematik 

Schriftliche Addition 

• Kopfrechnen und Malen: AB Giraffe 

• Übe mit den Arbeitsblättern das schriftliche Plusrechnen. Kontrolliere mit 

den Lösungen. Du musst jeden Tag mindestens 2 Blätter machen.  

 
 

mailto:Michaela.Bellini@schulen.nuernberg.de


HSU 

Verkehrserziehung 

Diese Woche ist HSU und Lesen gemischt. Deshalb ist es auch etwas mehr. 

• Mache jeden Tag 2 Seiten in deinem Heft „Sicher unterwegs im 

Straßenverkehr“ 

• Dazu gibt es auch Filme auf dem Padlet. 
 

 

Englisch 

Breakfast 

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

Nachsprechen. ( das ist aber nur , wenn du dir das padlet installieren kannst, 

sonst liest du die Wörter laut vor, das geht auch) 

• Bearbeite das Arbeitsblatt. Schneide die Bilder aus und klebe sie zum 

passenden Wort. 
 

Kunst und Musik (freiwillig) 

Kunst: Regenbogen- Würfelbild ( der Spielplan ist im Geheft) 

Du brauchst ein Blatt Papier, einen Würfel und Stifte 

Male auf ein Blatt Papier einen großen bunten Regenbogen. 

Dann würfelst du..( Spielplan!!!). und malst. 
 

Musik: Singe die Regenbogenlieder auf dem Padlet. 
    

TIPP: Teile dir die Aufgaben im Wochenplan gut ein.  

Mache jeden Tag deine Aufgabe in Deutsch, Mathe und HSU. 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 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!       
 

 


