
Leipzig, den 16. März 2020 

Liebe Kinder und Eltern der Klasse 3a, 

in diesen schwierigen Zeiten weiß ich, dass ihre Sorgen und Nöte sich aktuell weniger auf Schule und 

Lernen beziehen, sondern viel mehr auf die Gesundheit Ihrer Familie und Freunde. Dafür wünsche 

ich Ihnen hiermit die nötige Kraft, Zuversicht und Hoffnung!  

Trotzdem werden Sie bestimmt dankbar sein, ihre Kinder mit (schulischen) Aufgaben versorgen zu 

können, um ein wenig Ablenkung und Normalität in dieser aufregenden Zeit zu schaffen. Außerdem 

kann es ja nicht schaden, das bisher in der Schule Gelernte nicht gänzlich wieder zu vergessen.  

Dieser von mir erstellte Arbeitsplan soll Ihnen dabei als Orientierung dienen. Bei gewissenhafter 

Bearbeitung sollte es bei kleinen Lernlücken bleiben, die dem allgemeinen Bildungserfolg Ihres 

Kindes nicht im Wege stehen. Machen Sie also so viel wie es Ihnen allen in der aktuellen 

Ausnahmesituation möglich ist, dass der Spaß und die Freude am Lernen nicht verloren gehen. 

Bleiben Sie gesund! 

Ihr Klassenlehrer Daniel Hoffmann 

Arbeitsplan 3a - außerordentliche, häusliche Lernzeit (aktuell bis zum 09.04.2020) 

Deutsch: 

- Sprachfreunde B. S. 53-64 (Kapitel „Das tut mir gut“) offene Seiten beenden, dazu passend im 

Arbeitsheft alle Seiten bis zur S. 39 bearbeiten 

- Sprachfreunde B. S. 73-80 (Kapitel „Frühling“) bearbeiten, dazu passend im Arbeitsheft die S. 

48-51 

- Lesebuch S. 122/123: Gedicht „April“ oder „Das Wolkenbuch“ oder „Frühlinter“ abschreiben 

und gestalten 

- gern darf das Gedicht auch auswendig gelernt und im Familienkreis vorgetragen werden  

- Lesefitness 2 & 3: sowohl den 5-Minuten-Check als auch den Verständnischeck (max. 20 

Minuten) bearbeiten 

- Ganzschrift "Vorstadtkrokodile" lesen und nacherzählen lassen 

Sachunterricht: 

- bitte wiederholen Sie gemeinsam mit Ihren Kindern das Thema „Wasser“ inklusive 

Wasserkreislauf und Zustandsformen (Aggregatzustände) so, dass wir nach den Osterferien und 

einer kurzen Wiederholung eine kleine LZK dazu schreiben können (unter anderem im 

Pusteblume AH auf den S. 21/22) 

- des weiteren bearbeiten Sie bitte das Thema „Tiere und Pflanzen der heimischen Wiese“, 

Materialien finden Sie im Pusteblume Arbeitsheft auf den S. 12-18 

- nutzen Sie bitte das frühlingshafte Wetter, um sich auch mal eine echte Wiese (z.B. im Park oder 

in im Kleingartenverein) und deren Flora und Fauna anzuschauen 

- bereiten Sie bitte einen einheimischen Wiesenbewohner (Schmetterling, Käfer, Ameise o.ä.) per 

Steckbrief als Kurzvortrag vor (Rechercheinfos gibt’s zum Beispiel bei www.blinde-kuh.de) 

Die nötigen schulischen Arbeitsmaterialien sollten von Ihnen schnellstmöglich im Laufe dieser Woche 

(16. - 21.03.2020) in der Schule (Klassenzimmer) abgeholt werden. 


