
Wochenplan Nr. 2 für die Woche vom 23. bis 27. März 2020

  

Unterricht + Lernen mal ganz anders!  

Normal ist im Moment sowieso nix! 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 5b, 

heute erhaltet ihr mit dem 2. Wochenplan die Arbeitsaufträge, die ihr im Laufe dieser 

Woche erledigen sollt. 

Die Menge der Aufgaben ist so gewählt, dass ihr für ihre Bearbeitung in etwa 

genauso viel Zeit benötigt, wie ihr sie für Deutsch auch aufwenden müsstet, wenn 

normaler Unterricht stattfände. 

Am sinnvollsten ist es, wenn ihr von den Aufgaben, die ihr ja auch in anderen 

Fächern erhaltet, täglich immer so viel bearbeitet, dass ihr alle Wochenpläne für eine  

Woche auch in 5 Tagen erledigt habt. Tagelang oder gar wochenlang nichts zu 

machen, um dann die gesamten Wochenpläne in 2 oder 3 Tagen auf einmal zu 

erledigen, ist nicht nur superstressig, sondern bringt auch null Lerneffekt!  

Also gebt euch täglich –  am besten morgens – einen kleinen „Schubs“ und 

bearbeitet ein angemessenes „Aufgabenpaket“! Wenn man erstmal angefangen hat, 

macht`s meistens sogar ein wenig Spaß. 

Solltet ihr trotz mehrmaligen Durchlesens mit manchen Aufgabenstellungen nicht 

zurechtkommen, gibt´s die Möglichkeiten, euch (telefonisch) untereinander zu helfen 

oder zwischen 9 Uhr und 11 Uhr gerne auch bei mir (ebenfalls telefonisch) 

nachzufragen (06471-2935). 

Selbstverständlich ist, dass alle Wochenpläne Pflichtaufgaben sind, also erledigt 

werden müssen.  Die Ergebnisse werden, wenn wieder normale Schule stattfindet, 

auf Vollständigkeit überprüft, besprochen und natürlich auch benotet.  

Heftet also die Wochenpläne für die einzelnen Fächer mit den dazugehörigen 

Arbeitsergebnissen geordnet und übersichtlich zusammen, sodass später alles ohne 

Schwierigkeiten zu finden ist. 

Wie schon gesagt: Im Augenblick muss vieles ein wenig anders laufen! Das packen 

wir! 

Zeige diesen Brief bitte auch deinen Eltern! 

Ganz liebe Grüße (Nehmt alle Corona-Sicherheitshinweise ernst!) und bleibt gesund! 

Uwe Klapper 

 

 Nun zu euren Aufgaben für diese Woche: 

 

1. Rechtschreibung: 50 Alltagswörter Teil II 

    Präge dir die Schreibung auch dieser häufig benutzten Wörter ein, indem du… 



    - sie sorgfältig abschreibst 

    - sie dir diktieren lässt und anschließend kontrollierst 

    - sie aus dem Gedächtnis schreibst … 

    Worte, die dir schwerfallen oder die du falsch geschrieben hast, trage bitte in  

    deinen Fehlerfresser ein! 

 

2. Spannend erzählen: Deutschbuch, S. 43 „Teste dich“ (ganze Seite) 

    Deutschbuch, S. 44/45 Lies die Geschichte „Ein Roboter  

                                                                                reißt aus“ von T.C. Brezina 

                                           ´´            ´´      S. 44, Nr. 1a (Pflicht) 

                                                                            Nr. 1b (freiwilliger Zusatz) 

                                                                  S. 46, Nr. 1b, 2b 

                                                                            Nr. 2c (freiwilliger Zusatz) 

                                                                  S. 47, Nr. 4 

 

!!! Diese Woche gibt´s auch eine Aufgabe in Kunst, die euch hoffentlich Spaß 

machen wird!!! (siehe 5. Klasse, Kunst) 


