HÄUSLICHE ÜBUNG - STUFE 2
DAS GEHT IMMER:
Liebe Eltern,
Ihre Kinder haben am Freitag eventuell einige Hefte mit nach Hause genommen.
Wir möchten Sie bitten darauf zu achten, dass die Kinder nicht in den Heften weiterarbeiten oder
neue Themen bearbeiten, die nicht in der Schule besprochen wurden! Sie helfen uns und Ihrem Kind
mehr, wenn Sie gemeinsam mit Ihrem Kind Themen wiederholen und üben! Vielen Dank!

ALLGEMEIN FÜR ALLE FÄCHER:
- Beende in deinen Heften und Mappen Seiten oder Arbeitsblätter, die du in der Schule
nicht fertig bekommen hast!
Wenn du manche Hefte oder Mappen noch in der Schule hast, ist es nicht schlimm!
Suche dir dann erst einmal etwas aus den anderen Vorschlägen aus!
DEUTSCH:
- Lies ein Buch, das dir gut gefällt und stell es uns nach den Osterferien kurz vor
- Schreibe mal wieder eine Fantasiegeschichte auf ein Blatt für die rote Mappe oder auf dem
Computer
-Schreibe ein Tagebuch, in dem du festhältst, was du während der Zeit Zuhause erlebt hast
- Schreibt euch gegenseitig Briefe oder E-Mails
MATHE:
- Übe die Einmaleins-Reihen und die Geteiltaufgaben
- Übe und wiederhole die schriftlichen Rechenverfahren, die du in der Schule kennengelernt hast
APPS / INTERNET / TV:
- Such dir in der Anton-App Themen aus, die du wiederholen und üben möchtest
- www.schlaukopf.de >> auf dieser Seite kannst du an vielen Themen, die dich
interessieren, arbeiten
- Ab Mittwoch läuft täglich eine Folge „Die Sendung mit der Maus“
- Schau regelmäßig die LOGO-Nachrichten
SPIELE:
- Such dir Zuhause ein Puzzle aus und versuche es fertig zu puzzeln
- Spiel mit deiner Familie regelmäßig (Brett-) Spiele, wie zum Beispiel Monopoly, Memory,
Mensch ärger dich nicht, Dobble, ...
KUNST:
- Fertige einen Steckbrief zu einem Künstler an, der dich besonders interessiert und bring den
Steckbrief nach den Ferien mit in die Schule

