
Liebe Klasse 4V, 

wie geht es euch? Ich hoffe ihr seid weiterhin fit und 
euch fällt noch nicht die Decke auf den Kopf! 

Wie besprochen arbeitet ihr weiter an eurem Plan in 
Deutsch. Der Plan wird euch helfen, zu wiederholen 

und zu üben. In Mathe arbeitet ihr an den Materialien, 
die euch Frau Brzoska gegeben hat. 

Zusätzlich nutzt doch bitte das tolle Angebot alfons.de, 
welches ich euren Eltern schon empfohlen habe. Ihr 

könnt euch einfach mit eurem Antolin Passwort 
anmelden und die ABs in Deutsch und nun auch 

Englisch ausprobieren und Münzen sammeln. Ich freue 
mich auch über Nachrichten von euch. Bitte schreibt 

mir doch über Antolin. 

Bleibt gesund und bis ganz bald hoffentlich! 

Liebe Grüße 😊 
 

 

 

 

 

 

 

 



Liebe Klasse 4 V, 

ich hoffe, es geht euch allen immer noch gut und ihr und eure 
Familien seid alle gesund! Es ist im Moment eine schlimme Zeit und 
wir können nur alle hoffen, dass es bald vorbei sein wird. 

Damit ihr aber auch weiterhin etwas für die Schule machen könnt, 
gebe ich euch noch ein paar Aufgaben, die ihr erledigen könnt, wenn 
ihr den ersten Arbeitsplan schon fertig bearbeitet habt:  

Dicki: 

S. 75, S. 76, S. 77, S. 78, S. 79, S. 80, S. 81 

Dünni: 

S. 50, S. 51, S. 52, S. 53, S. 54 

Außerdem könnt ihr natürlich in euren Übungsheften (Mildenberger) 
eigenständig weiterarbeiten. Auch das Kopfrechnen solltet ihr fleißig 
üben. 

Wenn ihr etwas Abwechslung braucht, dann findet ihr auf unserer 
Homepage unter „Tipps & Ideen für die Coronazeit“ auch viele tolle 
Angebote, mit denen ihr im Internet arbeiten könnt. 

Auch für den „Känguru-Wettbewerb“ solltet ihr weiterhin im 
Internet üben. Wenn alles gut läuft, ist es vorgesehen, dass wir den 
Wettbewerb noch bis zum 6. Mai 2020 durchführen können.  

Ansonsten haltet euch fit, spielt im Freien und macht Spaziergänge. 

Ich wünsche euch schöne Ferien und bleibt auch in Zukunft alle 
gesund! 

Liebe Grüße 

Anja Brzoska 

 


