Liebe Kinder,
heute möchte ich euch einen Brief schreiben.
7 Wochen sind es nun schon, die es keinen Unterricht in der Schule mehr gibt.
Gleich in der ersten Woche habe ich in der Notbetreuung der Feldmarkschule gearbeitet,
so auch letzte Woche. Anfangs kamen nur 4-7 Kinder zu uns, nun sind es 20-25.
Eure Froggys sind kontrolliert, eure Frühlingselfchen auch. Dabei habe ich mich über viele
tolle Texte gefreut und konnte viele gute Zensuren geben.
Ich denke , ihr arbeitet fleißig an euren Aufgaben und eure Eltern oder Geschwister helfen
euch dabei.
Aber was tut ihr sonst die ganze Woche? Lest ihr gerade ein spannendes Buch? Geht ihr mit
eurem Hund Gassi oder spielt mit eurem Haustier? Schaut ihr euch mal einen tollen Film an?
Habt ihr alte oder neue Spiele entdeckt und spielt sie zusammen mit Eltern und
Geschwistern? Malt oder bastelt ihr? Habt ihr mal eine Fahrradtour mit der ganzen Familie
gemacht, vielleicht mit einem Picknick?
Wie geht es euch damit, Freunde nicht mehr besuchen, sie nicht auf dem Spielplatz treffen
zu können. Wen oder was vermisst ihr in dieser Zeit am meisten?
Wir hatten über eine lange Zeit wunderschönes Wetter. Soooo viiiiel Sonne!
So bin ich oft mit dem Fahrrad unterwegs gewesen oder war spazieren.
Mein Balkon ist sauber, schön bepflanzt und lädt ein zum Essen, Sonnenbaden oder Lesen.
Aber auch über den Regen freue ich mich. Er sorgt dafür, dass die Sonne unsere Natur nicht
verbrennt, die Pflanzen Wasser zum Wachsen erhalten.
Oder ich schreibe neue Aufgaben für euch Kinder, ordne meine Materialien und bestelle
interessante Dinge für das neue Schuljahr.
Bis bald und bleibt gesund, eure Frau Friese

Und hier nun eure Aufgabe 1:
Schreibt mir einen Brief! Beantwortet meine vielen Fragen! Vielleicht hattet ihr auch
ein ganz besonderes Erlebnis? Oder ihr wart im Garten und
wisst, was dort schon alles blüht und wächst?
Klebt Bilder dazu(aus Zeitschriften oder Internet) oder malt etwas, so wie ich.
Schickt ihn mir per e-mail an friese-11G28@gmx.de oder steckt ihn in einem
ordentlichen Umschlag in den Schulbriefkasten!

Aufgabe 2:
Lies dir den folgenden Spruch aufmerksam durch:

Sicherlich hast du einige Fehler bemerkt.
Schreibe den Spruch nun sauber und richtig auf ein liniertes Blatt!

Aufgabe für den Sachunterricht:
Bearbeite die Seiten 42 – 45 im Arbeitsheft Pusteblume zum Thema
Fahrrad und Verkehrserziehung!

Zum Schluss noch etwas für den Kunstunterricht:
Kunstaufgabe für die Klasse 3e
Hallo liebe Klasse 3e,
hier kommt die Kunstaufgabe für die nächste Woche.
Für diese Aufgabe müsst ihr zuerst raus gehen und danach genau beobachten.
Aufgabe:
Bestimmt gibt es in der Nähe von eurem Zuhause eine Wiese oder ein Rasenstück.
Geht dorthin und schaut, ob ihr eine Löwenzahnpflanze, Gänseblümchen oder spannende Gräser
findet. Sucht euch eine dieser Gewächse aus und grabt sie mit der Wurzel aus.
Nehmt die Pflanze mit nach Hause und betrachtet sie genau. Hat eure Pflanze Blüten? Wie sehen
die Blätter aus? Wie sieht die Wurzel aus? Welche Farben hat die Pflanze?
Zeichnet und malt eure Pflanze auf DIN A4-Papier. Ihr dürft die Farben und Stifte benutzen, die
euch zur Verfügung stehen und auf die ihr Lust habt. Malt und zeichnet eure Pflanze gerne
mehrmals. Ihr könnt auch einzelne Teile eurer Pflanze sehr groß malen, um sie besser zu zeigen.
Wenn ihr eure Pflanze fertig gezeichnet habt, presst sie gerne in einem Buch und klebt sie auf,
wenn
sie getrocknet ist.
Bringt eure Bilder bitte zur ersten Kunststunde mit, damit wir sie gemeinsam anschauen können.
Ich freue mich und bin schon sehr gespannt.
Viele Grüße,
M. Lutterbach

Und hier eine wichtige Mitteilung!
Alle Arbeitsblätter, die bis zu den Osterferien zu bearbeiten waren,
werden bitte in einer mit Namen beschrifteten Sammelmappe,
am Dienstag, 12. Mai am Schultor abgegeben. Ich erwarte euch in der
Zeit: 14 – 15 Uhr (bitte einhalten, damit dies nicht mit dem Unterricht der 6. Klassen
kollidiert)

S. Friese

