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           Paderborn, 21.04.2020 
 
Liebe(r)_________________________________!  
 
Ich hoffe, du hast die Zeit bis jetzt gut überstanden und hattest schöne Osterferien! 
Leider müssen wir jetzt doch noch für mindestens zwei Wochen zu Hause bleiben. Deshalb 
bekommst du von mir heute noch einmal ein Materialpaket. 
 
Ich habe dir einen Wochenplan angehängt: einen für die erste Woche und einen für die 
zweite Woche, aber du kannst dir die Reihenfolge der Aufgaben auch selber aussuchen. 
 
In Deutsch möchte ich mit euch gerne eine KLASSEN-ABSCHLUSSZEITUNG gestalten. Am 
Ende kopieren wir diese Zeitung für alle Kinder, so dass jeder eine schöne Erinnerung an die 
Grundschulzeit bekommt. Dazu gibt es verschiedene Arbeitsblätter. Die Hauptarbeit dafür 
kommt aber erst im Mai, wenn wir wieder in der Schule sind! Dafür wirst du dann auch noch 
Fotos aus deiner Grundschulzeit bekommen. Du kannst vielleicht auch schon einmal Fotos 
aus deinen vergangenen Klassen sammeln, wenn du welche hast. Näheres dazu, wenn wir 
wieder in der Schule sind! 
Was du jetzt schon mal vorbereitend für deine Klassenzeitung anfertigen könntest ist z.B.: 
� Witze aufschreiben,  
� Rätsel erfinden,  
� Kreuzworträtsel suchen und kopieren  
� Mein Lieblingsfilm,  (darüber schreiben) 
� Was du dir für die neue 5. Klasse wünschst 
� .......eigene  Idee? 
� Besorge dir auf jeden Fall schon einmal eine „Sammelmappe“, in der du alle schön 

gestalteten Blätter für die Klassenzeitung sammeln kannst!!! (...sie benötigen wir  
bald!) 

 
------------- 

 
Zum neuen Arbeitsplan ist  zu sagen: 

Es gibt ein kleines Deutsch-Heftchen: „Fit für Fünf“. (Fit für die 5. Klasse heißt das.) Darin 
solltest du jeden Tag eine Aufgabe bearbeiten. 
In Mathe findest du für die erste Woche ganz viel zum Thema „Geometrie“ und für die 
zweite Woche ein paar Übungen zur Wiederholung. Natürlich kannst du mit Aufgaben nach 
deiner Wahl beginnen. (Bitte notiere im Plan alle fertigen und kontrollierten Aufgaben!!!) 
Unsere Radfahrprüfung im Sachunterricht muss leider ausfallen. Dennoch habe ich ein 
paar Arbeitsblätter zum Thema „Fahrrad“ und „Verkehr“ dazugelegt. 
Frau Arens hat mir etwas für Englisch gegeben und ein paar Kleinigkeiten für Kunst und 
Musik gibt es auch. 
 
Sternchenaufgaben sind auch mit beigelegt, aber nicht im Plan aufgelistet.  
 
 
 
Schau nun auf diese Arbeitspläne: 
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*Arbeitsplan für die erste Woche (21.04. bis 24.04.2020) 
*Fach Deutsch 
  Erledigt am: Kontrolliert von: 

1 

AB „Zapping“ , 
„Lenas 
Programmsalat“ 
(Doppelarbeitsbla
tt) 

  

2 

AB, (A5, kleines 
AB): 
 „Philipp mit der 
Fernbedienung“ 

  

3 

„Fit für Fünf“, s. 
hier unten die 
Beschreibung, 
S._____ 

  

 

„Fit für Fünf“, s. 
hier unten die 
Beschreibung, 
S._____ 

  

                                          ^ 
Im kleinen Heftchen „Fit für Fünf“ arbeiten → Bitte bearbeite jeden Tag eine Seite  
(du kannst dir eine Seite aussuchen, was du nicht selbstständig kannst, lass bitte weg!) 
Dienstag, 21.4. Mittwoch, 22.4. Donnerstag, 23.4. Freitag, 24.4. 
Erledigte Nummer: 
 

Erledigte 
Nummer: 

Erledigte 
Nummer: 

Erledigte 
Nummer: 

 
LESEN: Suche dir ein Buch aus oder nimm das Buch aus der Klassenbücherei. Lies 
jeden Tag darin mindestens 10 Minuten. Schreibe in dein Heft,  welche Seiten oder 
Kapitel du gelesen hast. (Kleine Tabelle anlegen mit: Datum, Lesestück-Titel, 
Seite) 
 
*Fach Mathe 
  Erledigt am: Kontrolliert von: 

1 

AB - Päckchen 1: 
Flächen, Würfelmuster, 
Symmetrie, Muster und 
Pakettieren 
(Suche dir aus, mit welchen Blatt du 
beginnen möchtest!) 

  

2 

AB – Päckchen 2:  
Addition, Subtraktion, 
Division, Multiplikation, 
Sachaufgaben 
 (Suche dir aus, mit welchen Blatt du 
beginnen möchtest!) 

  

3 ? Zahlenfuchs: Ich bin auf 
Seite:   
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*Fach Sachunterricht: 
Arbeitsblätter : „Fahrrad und Verkehrsschilder“ 
Datum: Datum: 
Erledigtes AB: 
“Das verkehrssichere Fahrrad“ 

Erledigtes AB: 
„Fahrrad-TÜV“ 

 
 
*Fach Englisch 
Suche dir 3 bis 4 von den 7 Arbeitsblättern aus (es muss nicht jeden Tag Englisch gemacht 
werden). 
Dienstag, 21.4. Mittwoch, 22.4. Donnerstag, 23.4. Freitag, 24.4. 
Erledigtes AB: 
 Erledigtes AB: Erledigtes AB: Erledigtes AB: 

 
*Fach Kunst 
1. Beispiel: Aufgabe: Was möchtest du werden, wenn du groß bist??? 
Schreibe deinen Berufswunsch groß über eine ganze Seite auf ein DIN A 4 Papier 
(ein weißes findest du im Materialpaket), gestalte jeden Buchstaben farbig und mit 
verschiedenen Formen 
z.B. SÄNGERIN 
2. Beispiel: Elfchen/Gedicht schreiben,  Thema: „Muttertag“ oder 
„Coronakrise“ (schön ausschmücken!) 
 
*Fach Musik, s. am Schluss 
 
 
*Arbeitsplan für die zweite Woche (27.04. bis 30.04.2020) 
 
Fach Deutsch 
  Erledigt am: Kontrolliert von... 

1 

AB „Kreuzworträtsel“ 
freiwillig: „Kreuzworträtsel 
erstellen“ (für die 
Klassenzeitung) ein 
Schmuckblatt daraus machen! 

  

2 

AB „Mein Lieblingswitz“ , 
oder 2 Witze (für die 
Klassenzeitung) ein 
Schmuckblatt daraus machen! 

  

3 
AB  „Meine 
Lieblingssendung“, lesen 
und  

  

4 AB „Geschichte zum Thema 
Fernsehen“   
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Im kleinen Heftchen „Fit für Fünf“ arbeiten → Bitte bearbeite jeden Tag eine Seite  
(du kannst dir eine Seite aussuchen, was du nicht selbstständig kannst, lass bitte weg!) 
Dienstag, 27.04. Mittwoch, 28.4. Donnerstag, 29.4. Freitag, 30.4. 
Erledigte  
Nummer 
 

Erledigte 
Nummer: 

Erledigte 
Nummer: 

Erledigte 
Nummer: 

 
LESEN: Suche dir ein Buch aus oder nimm das Buch aus der Klassenbücherei. Lies 
jeden Tag darin mindestens 10 Minuten. Schreibe in dem kleinen Lesetagebuch auf, 
welche Seiten oder Kapitel du gelesen hast. 
 
*Fach Mathe 
 Siehe Arbeitsplan, 1. Woche! Erledigt am... Kontrolliert von... 

1 

AB - Päckchen 1: 
Flächen, Würfelmuster, 
Symmetrie, Muster und 
Pakettieren 
(Suche dir aus, mit welchen Blatt du 
beginnen möchtest!) 

  

3 

AB – Päckchen 2:  
Addition, Subtraktion, 
Division, Multiplikation 
 (Suche dir aus, mit welchen Blatt du 
beginnen möchtest!) 

  

4 ? Zahlenfuchs: Ich bin auf 
Seite:   

 
*Fach Sachunterricht 
Datum:  
Erledigtes AB:: „Als Fußgänger 
unterwegs“  

 
*Fach Englisch 
Suche dir 3 bis 4 von den 7 Arbeitsblättern aus. 
Dienstag, 27.4. Mittwoch, 28.4. Donnerstag, 29.4. Freitag, 30.4. 
Erledigtes AB: 
 Erledigtes AB: Erledigtes AB: Erledigtes AB: 

 
*Fach Kunst:  
a) Male ein „Erlebnisbild - meine schulfreien Wochen zu Hause“  
oder ein anderes Bild z.B. zu dem Thema: 
b) „Das Virus unterwegs“ 
> schön wäre es, wenn du auch deine Gefühle (Wut, Freude….), die du in letzter Zeit 
vielleicht hattest, im Bild sichtbar machst! Dementsprechend kannst du besondere 
Farben einsetzen (unordentlich, dunkel, fett, verschmiert, oder freudig, zart, hell, 
sauber, fein….)  
Lass deiner Fantasie freien Lauf! 
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*Musik zum Mitsingen:  AB “We are the world“ 
Du findest auf YouTube diesen neu eingespielten Song mit vielen Jugendlichen aus 
aller Welt. Mithilfe des beiligenden Textes kannst du gut mitsingen. Je öfter, umso 
besser klappt es ! Singen tut gut und kann viel Freude bereiten!!  Vielleicht singen 
deine Familienmitglieder mit?! Probiert es doch mal zusammen aus! 
 
Noch etwas Wichtiges: Anbei findest du einen Zettel mit deiner neuen und 
meiner  
E-Mailadresse, aus der Lernstatt Paderborn. Hiermit kannst du mir eine Mail 
schreiben, wenn du möchtest: 
 
So, das ist nun dein Plan.  
Ich wünsche dir viel Erfolg und auch gute Laune beim Arbeiten, trotz alledem. 
Bis bald!! 
 
Liebe Grüße, deine Lehrerin!! 


