Liebe Eltern,
im Anhang finden Sie den Arbeitsplan bis zu den Osterferien und
Arbeitsblätter, die zu den jeweiligen Buchseiten im Sprachbuch und
Mathebuch passen. Sollten Sie gar keine Möglichkeit haben, die ABs
auszudrucken, dann melden Sie sich bitte bei mir per Email.
Neben bekannten Themen, die geübt und gefestigt werden, gibt es auch
neuen Lernstoff. Wenn Ihr Kind Fragen dazu hat, stehen Sie ihm bitte
hilfreich zur Seite. Wir hoffen, den Stoff so ausgesucht zu haben, dass
Ihr Kind zum größten Teil selbstständig in der Lage ist, ihn zu
bearbeiten. Die Aufgaben des Arbeitsplanes sind Pflicht. In den meisten
Fällen sind Lösungen angefügt, anhand derer sich ihr Kind selbst
kontrollieren kann. Natürlich ist es auch hilfreich, wenn Sie – wenn es
Ihnen zeitlich möglich ist - zusätzlich auch die Arbeiten Ihres Kindes
anschauen. Sollte Ihr Kind ein benötigtes Heft nicht zu Hause haben und
es Ihnen auch nicht möglich sein, ein neues zu kaufen, baue ich auf Ihre
Fantasie (anderes Heft, Blockblatt...) Es wäre schön, wenn die ABs nach
Fächern geordnet in dem Schnellhefter, den Ihr Kind mitbekommen hat,
am 1. Schultag wieder mitbringen würde.
Hier noch ein paar Tipps, wie Ihr Kind zusätzlich auch mit Hilfe anderer
Medien (Handy, Tablet, Laptop...) üben und sich weiterbilden kann:
→die App „Anton“ kann man z.B. im „Playstore“ runterladen. Dort können
Sie Ihr Kind anmelden. Man kann die Klassenstufe und Fächer aussuchen,
was man gerne üben möchte. Hiermit lässt sich z.B. Kopfrechnen sehr
leicht und ohne Ihre Hilfe üben. Schaun Sie mal rein – es lohnt sich!
→In der BR Mediathek/ alpha lernen (einfach bei Google eingeben) wird
unter dem Bereich 5. - 10. Klasse ein guter Beitrag gezeigt zum
Thema:„Wie halte ich ein spannendes Kurzreferat?“ Das hilft Ihrem Kind
sicher bei der Vorbereitung des Referats über ein europäisches Land.
Bei Fragen oder Problemen stehe ich Ihnen unter der Emailadresse:
gserpfting-korten@gmx.de gerne zur Verfügung.
Nun wünsche ich Ihnen eine gesunde Zeit!
Viele Grüße
Kristine Korten

