
Liebe Kinder der Klasse 4b, 

ich hoffe ihr habt das Beste aus den Osterferien machen können und ihr seid jetzt 
wieder etwas erholt. Bestimmt wisst ihr schon, dass die Schule noch nicht wieder nach
den Ferien beginnt. Deshalb habe ich euch für die kommende Woche, ab Montag, 20. 
April 2020, wieder einen Wochenplan zusammengestellt. Auf den ersten Blick sieht der
ganz schön umfangreich aus. Denkt daran, dass ihr nicht alle Aufgaben auf einmal 
erledigen müsst. Ihr habt 5 Tage Zeit für die Bearbeitung der Aufgaben. Da dieses Mal
auch etwas schwierige Aufgaben dabei sind, die einigen von euch vielleicht schwer 
fallen könnten, habe ich oft auch kleine Hinweise dazu geschrieben, die euch beim 
Lösen der Aufgaben helfen können. Wenn ihr mit einer Aufgabe mal gar nicht klar 
kommt, könnt ihr gern auch erst einmal mit einer anderen Aufgabe weiter machen 
und diese Aufgabe am Schluss bearbeiten. 
Ich wünsche euch viel Erfolg beim Lösen der Aufgaben. 
Passt gut auf euch auf und bleibt gesund. 

Liebe Grüße schickt euch Frau Kositz.

Liebe Eltern, 

zu zwei Aufgaben im Wochenplan möchte ich Ihnen gern ein paar Hinweise geben:

1) Die Kinder sollen in Deutsch eine Erzählung zu einem Erlebnis in den Osterferien 
aufschreiben. Der Bauplan für eine Erzählung befindet sich im Anhang des 
Wochenplans. Ich würde mich freuen, die Erzählung Ihres Kindes lesen zu können. 
Wenn Sie die Zeit dafür finden und über die technischen Voraussetzungen verfügen, 
können Sie mir die Erzählungen gern wie bereits erwähnt als PDF-Datei (Scan des 
Textes) per E-Mail oder als Bild per Privater Nachricht zusenden. Um Letzteres zu 
kommentieren und zu korrigieren müsste beim Schreiben jeweils eine Zeile leer 
bleiben. Der Text darf gern per Hand geschrieben haben. Natürlich könnte Ihr Kind es 
aber auch am Computer schreiben. Sollte es Ihnen aus verschiedenen Gründen nicht 
möglich sein, mir den Text Ihres Kindes zuzusenden, bitte ich nur kurz um 
Rückmeldung. 

2) In Sachunterricht habe ich den Kindern eine Rechercheaufgabe gestellt. Sollte es 
den Kindern nicht möglich sein, dafür Kindersuchmaschinen im Internet zu benutzen, 
ist das nicht so problematisch. Lexika, Bücher o. a. Medien können genauso gut 
verwendet werden. In jedem Fall könnte Ihr Kind bei dieser Aufgabe aber Ihre Hilfe 
benötigen. Für Ihre Unterstützung möchte ich mich an dieser Stelle herzlich 
bedanken. 

Sollten Sie Fragen haben, oder Ihr Kind mit einer Aufgabe überhaupt nicht klar 
kommen, können Sie mich gern zwischen 7.30 Uhr und 18:00 kontaktieren. Wer 
möchte, kann gern auch noch den Zugangscode für ANTON bekommen. 

Am Ende dieser Woche werde ich wieder die Lösungen sowie den Wochenplan für die 
nächste Woche auf die Schulhomepage stellen lassen.

Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Bitte bleiben Sie gesund.

Liebe Grüße, P. Kositz


