
 
 

               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. 
Herr Westerholz, Frau Ahrens und ich haben dir ein bisschen zusammengestellt, das du in den nächsten 2 
Wochen bearbeiten sollst. Ich hoffe, wir sehen uns ab dem 4. Mai wieder! 
Schau auch mal immer wieder regelmäßig auf unsere Schul-Homepage. Da findest du auch noch manches 
aus unserer Klasse 4b. (Kulturstrolche, oder: Ein Brief von mir für alle Kinder unserer Klasse mit ein paar 
Rätselfragen.)  
Schau einfach mal nach. 
Neben deinem Arbeitsplan in deinem Briefumschlag kannst du diese Dinge auch noch tun: 
 
*Fach Sachunterricht 
Datum:  
Erledigtes AB:: „Als Fußgänger 
unterwegs“  

 
* Fach Englisch, von Frau Ahrens zusammengestellt: 
Dienstag, 27.4. Mittwoch, 28.4. Donnerstag, 29.4. Freitag, 30.4. 
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:  
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! 

________________ 
*Fach Musik: zum Mitsingen:  AB “We are the world“ 
Du findest auf You Tube 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 
 
 
 
	


