Wochenplan (23.-28.3.2020) - Klasse R6

Ich vermisse euch !!!
Name: __________________
Fach
Deutsch

noch
bisschen
Deutsch

Mathematik

Englisch

Französisch

Geschichte

BNT

Geographie

Aufgaben
*Weiterarbeit an deinen
Aufgaben
**Weiterarbeit an deinen
Aufgaben
Führe Tagebuch!
Schreibe jeden Tag auf:
● was du so machst
● was du für die
Schule gemacht
hast,
● wie es dir geht,
● was du denkst,
● was du dir
wünschst
*Ferienmappe:
Alle Aufgaben (auch im unteren
Bereich) der Arbeitsblätter (Seite
30, 31, 36)
bearbeiten. Die Lösungen zur
Selbstkontrolle liegen in der
“Ferienmappe” bereit
**

*Euer Buch lesen (Kapitel
3-7) und Aufgaben dazu
bearbeiten. Schön und bunt
die Blätter ausmalen.
Ich werde mich darüber
freuen!
Meldet euch bei Fragen per
E-Mail:
i.okuna@kvd-mannheim.de
**
*Unité 1 : Texte und
Wortschatz wiederholen,
schreiben und Übungen
schriftlich vergleichen
**Fördermaterial:alle
Übungen schriftlich
*
**
*Video anschauen
Buch S. 92/93 lesen
AB “Der Bienenstaat” , “Die
Nahrung der Bienen”
bearbeiten
**Zusätzlich: AB “Aus
einem Ei wird eine Biene”
bearbeiten
Der Olivenbauer erzählt
und der Olivenbaum, Buch
S. 190/191, Text bitte 2x
lesen, damit ihr wisst was
drin steht und Aufgaben
1,4,5 + 6 im Heft bearbeiten

Material

Workload

Arbeitsblätter
Arbeitsblätter

Suche dir ein neues Heft oder
einen schönen leeren Block

jeden Tag
min.
10 Min

Ferienmappe

s.bereits ausgeteilte Mappe

jeden Tag
25 Min.

SB, Odner

45’

AB

45’

https://www.youtube.com/watc
h?v=Q1rMxQmR3kY
(Im Staat aus Wachs und
Honig - Bienen)

60´

AB

Buch und Geographieheft

erledigt

kontrolliert

abgeheftet

Denke hier darüber nach, wie es dir beim Arbeiten geht. Das ist sehr interessant für uns - fällt es dir
zuhause leichter zu arbeiten oder in der Schule?
So habe ich mich bei der Arbeit erlebt
Ich habe viel gearbeitet.
Ich konnte so lange bei einer Aufgabe bleiben, bis sie fertig war.
Mein Arbeitsplatz und meine Materialien sind ordentlich und sauber.
Ich konnte mit anderen gut zusammenarbeiten.
Ich konnte alle Aufgaben allein bearbeiten.
Ich konnte Absprachen treffen und mich daran halten.

Fach

Rückmeldung von Lehrkraft

Rückmeldung und Anmerkungen der Eltern
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