
W
ochenplan der 3c (2. Gruppe) vom

 25.05. bis 29.05. 

 H
allo liebe 3c, 

D
a ab heute die erste Gruppe in der Schule ist, ist dieser W

ochenplan für die 2. Gruppe zu bearbeiten. D
a wir in der nächsten 

W
oche die A

ufgaben aus dem
 Plan besprechen werden und ihr keine zusätzlichen A

rbeitsblätter für diese W
oche benötigt, 

gibt es keinen Link für Lösungs- oder A
rbeitsblätter in der Cloud. D

ennoch habe ich für M
athe 2 Erklärvideos hochgeladen, 

wer m
it den A

ufgaben im
 gelben Flex und Flo Problem

e haben sollte. W
ir werden daran aber auch noch m

al arbeiten, wenn ihr 
wieder in der Schule seid, also keine Panik. -

 Ihr benötigt für den ersten Schultag für D
eutsch: das A

rbeitsheft, die kleinen 
Them

enhefte, gelber Schnellhefter und gelbes H
eft. Für M

athe: das A
rbeitsheft, gelbes und lila Flex und Flo, Trainingsheft 

und Ü
bungsheft, blauer Schnellhefter und blaues Rechenheft. Im

m
er dabei: Kießerblock, Postm

appe und H
ausaufgabenheft. 

Eure Schulwoche startet dann am
 M

ittwoch den 3.06., da der M
ontag und D

ienstag keine Schultage sind. Ich wünsche euch 
eine schöne W

oche und wir sehen uns nächste W
oche in der Schule. Em

il und ich freuen uns auf euch!  

Viele Grüße 

Eure Frau Kupfer und Em
il 

 Link zu den Erklärvideos:   https://www.m
agentacloud.de/share/h6ksvjldhi  

Æ
 Passw

ort ist w
ieder das Gleiche w

ie beim
 letzten M

al  

  



 

W
ochenplan der 3c (2. Gruppe) vom

 25.05. bis 29.05. 

 

 
M

athe 
D
eutsch 

Sachunterricht 
erledigt 

M
ontag 

 -F+F (gelb) S. 23  
Æ

 M
alkreuze ins H

eft 
übertragen 
 

- Them
enheft: Richtig schreiben S. 22,23 (N

r. 8 ins gelbe 
H

eft) 
  - W

iederhole die 
Verkehrsschilder 
 (N

am
e, A

ussehen, 
Bedeutung) 
 - W

iederhole die 
Vorfahrtsregeln 
(dazu zählt zum

 
Beispiel: rechts vor 
links, Vorfahrt 
gewähren und 
Vorfahrtsschilder…)  
 Æ

 wir werden dazu 
im

 U
nterricht 

Ü
bungen/Stationen 

m
achen, bei denen 

ihr euer W
issen 

überprüfen könnt 

 

D
ienstag 

- A
h. S. 54 

  

- Them
enheft: Richtig schreiben S. 24,25  

 
 

M
ittwoch 

- F+F (gelb) S. 24, N
r. 

1,2,3,4,5,8 
 Æ

 Bei Problem
en: 

Erklärvideo  
 

- Them
enheft: Richtig schreiben S. 26,27 (S. 27 alle 3 

A
ufgaben bei „W

as kann ich nun?“) 
 

D
onnerstag 

   

- F+F (gelb) S. 25  
 Æ

 Bei Problem
en: 

Erklärvideo 
 

- Them
enheft: Richtig schreiben S. 28,29 

 

Freitag 
  

- F+F (gelb) S. 26 
- Them

enheft: Richtig schreiben S. 30, 31 
 

 Freiwillig: Lesebuch S. 176,  Im
m

er: Versuche den Cup Song m
it dem

 Becher -
, A

ntolin, Zahlenzorro, M
athe Ü

bungsheft, A
lfons 

             Fahrrad fahren üben 


