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Sehr geehrte Eltern der Klassen 3b und 3d,
evt. ist ja Licht am Horizont und die letzte ganze Woche Homeschooling liegt  vor Ihnen.
Dafür wünschen wir Ihnen nochmals viel Kraft!

Im Wochenplan der kommenden Woche sollen die Kinder die schriftliche Addition mit
Zehnerüberschreitung lernen.
Der Rechenweg ist wieder auf dem AB 5 erklärt und Sie können gemeinsam mit Ihrem Kind ein
passendes Video auf youtube anschauen (*** Wochenpläne).

Manche Kinder üben erst noch das Rechnen ohne Zehnerüberschreitung (** Wochenplan).

Im Fach Deutsch dürfen die Kinder in einer Arbeit überprüfen, was sie in den letzten Wochen
gelernt haben. Vielleicht haben Sie ja Spaß daran, die Arbeit zu kontrollieren und bewerten.
Es wäre im Interesse Ihres Kindes, die Arbeit „unter schulischen Bedingungen“ zu schreiben, d.h.
wir lesen anfänglich die Aufgabenstellungen durch und besprechen sie (ohne etwas vorzusagen,
nur um zu helfen, z.B. daran zu erinnern, was Substantive sind oder wie sie geschrieben werden).
Dann wird die Zeit (höchstens 45 Minuten) vorgegeben und möglichst sichtbar (z.B. mit einem
Wecker) gemacht.
Zwischendurch stellen die Kinder keine Fragen!
Zum Schluss sollen die Kinder allein kontrollieren. Danach geben sie die Arbeit bei Ihnen ab und
Sie „dürfen“ sie kontrollieren.
Die zu vergebenen Punkte stehen jeweils am Rand, in der Aufgabe 2 soll bewertet werden, wie gut
die Kinder in Schreibschrift schreiben können. In der Frage nach den Eigenschaften eines Verbs
sollte stehen, dass sie Tuwörter sind, klein geschrieben werden, gebeugt werden können usw..
Die Zusatzpunkte werden zusätzlich mitgezählt.

Bewertung bei 56 Punkten: 56-54 =1     bei 47 Punkten:47-45=1
                                               53-45 =2                                 44-37=2  
                                               44-33= 3                                 36-28=3
                                               32-25= 4                                 27-21=4
                                               24- 9 = 5                                 20- 7 =5 
                                              darunter 6                               darunter 6

                  

Die Kinder sollen die Arbeit mit ihren Materialien dann bei mir abgeben.
Das ist auf den bekannten Wegen möglich.

Die angegebene sportliche Aktivität zum Schwimmen macht den Kindern bestimmt Spaß und
sollte möglichst täglich gemacht werden.

Wir würden uns wieder über eine Nachricht Ihres Kindes per Mail freuen!

Beste Grüße senden Frau Becker und Frau Jost


