Liebe(r) ……………………………………………………………………,
3 Wochen lang hast du jetzt fleißig jeden Tag an deinen Schule-zu-Hause-Aufgaben gearbeitet,
das ist eine ganz tolle Leistung von dir.

•
•

Wenn du noch nicht alles geschafft hast, musst du leider noch ein bisschen
arbeiten.
Du hast deine Aufgaben fertig? Das ist ja ganz toll, ich staune! Großes Lob!

Wenn du alles geschafft hast, gebe ich dir jetzt keine neuen Aufgaben.

Aber kontrolliere vorher:
• Lies noch einmal den Schule-zu-Hause-Plan.
• Hast du alle Aufgaben gemacht? Ist alles ganz sauber und richtig geschrieben? Vergiss
auch nicht die Aufgaben in Ma, Eng od. Franz, ...
• Hast du einen schönen Hefter in GeWi angefertigt mit allen Aufgaben in Schönschrift und
gemalten Bildern? Hast du ein super Deckblatt?
• Außerdem sollte in allen Fächern gelernt werden. Hast du das gemacht?
• Ist dein Gedichtvortrag perfekt?
• Hast du denn auch schon einen Kinderroman für die nächste Buchvorstellung gelesen?

Meine Tipps für dich, wenn du noch nicht ganz zufrieden bist:
• Verbessere möglichst alle Fehler, auch in Deutsch! Hast du ein Wörterbuch oder
Rechtschreibprogramm?
• Schreibe sehr unordentliche Seiten noch einmal sauber und richtig ab! Male in GeWi!
• Übe schwere Wörter auf einem Extrablatt schreiben!
• Übe jeden Tag 1 Stunde lesen! Lies am besten auch noch einmal die Seiten im GeWi-Buch,
dann wandert das schneller in deinen Kopf! Hast du alles verstanden?

Und hier meine Tipps, wenn du mit allem zufrieden bist:
• Lies auch noch andere interessante Bücher.
• Bereite – wenn du möchtest - deine Buchvorstellung bereits vollständig vor! Mache
Stichpunkte! Übe sprechen! Suche Bilder!
• Schreibe jeden Tag, z.B. etwas Witziges! Du kannst auch abschreiben.
• Auf der Schulhomepage sind auch sehr viele Apps, die du zum Lernen nutzen kannst. Schau
mal dorthin!
Aber jetzt kommen die Ferien, du solltest auch spielen, basteln, malen ... und dich erholen.
Auf unserer Klassenhomepage sind wieder neue Bilder zum Anschauen, vielleicht freust du dich
darüber.
Vielleicht möchtest du auch ein Märchen sehen oder hören? Es gibt z.B. jeden Dienstag und
Donnerstag auf www.erzaehlzeit.de neue Märchen zu hören! Einfach „ZwischenZeit“, „Papierkino“
oder „HörZeit“ anklicken!

Ich weiß, du bist traurig über Reisen, die jetzt ausfallen, und Besuche bei Freunden
und Verwandten, die nicht stattfinden dürfen.
Ich wünsche dir trotz allem frohe Ostern und eine schöne Ferienzeit.
Bleibe fröhlich und vor allem gesund.
Liebe Grüße von Frau Peters

