
Corona-Woche 3 (30. März – 3. April 2020) 

Liebe Kinder, 
 
wir starten nun in die dritte Corona-Woche vor den Osterferien. Wir hoffen, dass ihr täglich fleißig arbeitet 
und gut mit den Übungsaufgaben, die wir euch mitgegeben haben, klar kommt.  
 
Nachdem wir nun gehört haben, dass viele Kinder noch ausreichend mit den Aufgaben der letzten beiden 

Wochenpläne beschäftigt sind, gibt es für die Woche 3 einen sogenannten „Krönchen-Wochenplan“. 
Dieser Wochenplan ist für die Kinder gedacht, die bereits alle anderen Aufgaben vollständig geschafft haben 
und nun neues Übungsmaterial brauchen. 
 

Also: In der kommenden Woche bleibt ihr bitte am Ball und arbeitet zunächst die „alten“ Übungsaufgaben, 

die ihr noch nicht erledigt habt, ab. Wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr euch aus dem neuen „Krönchen-
Wochenplan“ Aufgaben aussuchen. Es ist diesmal vieles zum Thema Ostern dabei und auch zum Basteln gibt 
es ein paar schöne Ideen. Es sind „Zusatzaufgaben“. Das heißt, es muss nicht alles erledigt werden. 
 

Wichtig ist: Jedes Kind muss jeden Tag mindestens 2 Stunden für die Schule arbeiten. Verwendet ca. 1 gute 

Stunde für Deutsch und 1 gute Stunde für Mathe. Denkt bitte auch daran, die Aufgaben mit der beigefügten 
Lösung im Anschluss zu kontrollieren. Ihr kennt das ja bereits aus der Schule. Verwendet dazu einen grünen 
Stift, hakt richtige Lösungen hab oder verbessert Fehler. Erledigt dies am besten gleich nach dem Frühstück, 
dann habt ihr danach noch viel Zeit zum Basteln, Spielen, Sporteln, Musizieren und ein bisschen Rausgehen, 
um frische Luft zu schnappen. 
 
Zum Schluss haben wir noch ein paar Tipps gegen Langeweile für euch auf der Capito-Seite der Zeitung 
gefunden: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wir wünschen euch und euren Eltern nun eine gute Woche und einen guten Start in die Osterferien. Wir 

hoffen sehr, dass wir uns möglichst bald wieder gesund und munter in der Schule sehen können.  

 

Viele liebe Grüße und bleibt gesund! 

 

Eure Lehrerinnen 



Name:  

Wochenplan 3 
vom 30.03. bis 03.04.20 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tag Meine Aufgaben erledigt x 

Montag 
Ma AB Lesetext Ostern   

D Sachaufgaben „Ostermathe“  

Dienstag 
Ma AB Wie fit bist du noch im Einmaleins?  

D AB Zeiten   

Mittwoch 
Ma Zahlenrätsel   

D AB Laufdiktat Frühling   

Donnerstag 

Ma AB „Wie viel Geld ist es?“   

D 
3e/d: Brief an das Klassentier 

3a,b,c,f: Brief an die Klasse 
Erzähle: Wie verbringst du die Tage zuhause? 

 

Freitag 
Ma AB 2 „Wie viel Geld ist es“?  

D AB Groß- und Kleinschreibung  

 
Und wer immer noch nicht genug hat, schau dir das 
„Übungspaket“ die „Österlichen Krönchenaufgaben“ und die 
„Oster-Basteleien“ an.  
 

Hast du schon alle 

Übungen, die du in der 

Schule bekommen hast, 

erledigt? Dann kommt hier 

dein neuer Wochenplan.  


