
Drachenklasse 

Liebe Kinder der Drachenklasse,        18.05.2020 

Da wir uns jetzt zumindest einmal wöchentlich sehen "#$%, werde ich hier keine neuen Lernpläne mehr 
einstellen. Die Lernpläne erhaltet ihr von mir in der Schule. 

 

 

 

Liebe Kinder der Drachenklasse,        04.05.2020 

leider dürft ihr noch nicht in die Schule kommen. 

Die Kinder der dritten Klasse haben ihren neuen Lernplan schon bekommen. Ihr bekommt am Ende dieser 
Woche Bescheid, wie es weiter geht. 

Für die Kinder der vierten Klasse liegt ab Montag (04.05.2020) der neue Lernplan in der Schule bereit. Ich 
habe euren Eltern dazu eine Mail geschrieben. Vielleicht sehen wir uns am Donnerstag in der Schule. Wenn 
das so ist, bringt den Lernplan und einen Zollstock (wenn es geht) bitte mit in die Schule. 

Hoffentlich bis bald! 

Eure Frau Hildebrandt 

 

 

 

Liebe Kinder der Drachenklasse, 

leider müssen wir weiterhin zuhause bleiben. 

Für die nächsten zwei Wochen sollt ihr euch den leeren Arbeitsplan ausdrucken (Falls ihr keinen Drucker 
habt, könnt ihr ihn auch einfach abzeichnen) und selbst eintragen, was ihr gemacht habt. Grundsätzlich 
könnt ihr in allen Materialen (siehe weiter unten) weiterarbeiten. Wenn ihr Fragen habt dürft ihr euch 
immer sehr gerne per Telefon oder Mail melden. Eure Eltern dürfen sich natürlich auch sehr gerne melden. 

Bitte schickt mir, falls ihr es noch nicht gemacht habt, eure letzten Lernpläne. Dann kann ich sehen was ihr 
schon alles gemacht habt und euch Tipps für die Weiterarbeit geben. 

Ich freue mich schon sehr euch hoffentlich bald wiedersehen zu dürfen! 

Alles Liebe! 

Eure Frau Hildebrandt 

 

 



Schaue in die Anton App. Hier werde ich Übungen einstellen. Da ich diese Übungen nur der gesamten 
Klasse zuordnen kann, entscheide gemeinsam mit deinen Eltern, was für dich sinnvoll ist.  

3. Schuljahr 

-Mathebuch vom ¬Verlag, soweit du es alleine schaffst 

-Mini Max, soweit du es alleine schaffst 

-wenn du hast: Indianerheft und 1x1 Reihen üben 

-pinkes F&F, soweit du es alleine schaffst 

-grünes F&F, soweit du es alleine schaffst 

- Schreib richtig oder Lupenheft 

-wer hat, kann im Schreibschriftheft arbeiten 

-Schafheft/ Biberheft beenden 

-Manche Kinder haben individuelle andere Hefte (Lupenheft,  Delfinheft,.. ). In diesen Heften kannst du 
arbeiten 

-Leseheft oder noch besser: ein Buch lesen 

-Kopfrechnen üben (besonders 1x1) 

-Übungen zum Thema Gewichte 

 

4. Schuljahr 

-Mini Max (dunkelblau und hellblau), soweit du es alleine schaffst  

-F&F grün und pink, soweit du es alleine schaffst 

-Übungen zu den Zeiten 

-Übungen zur schriftlichen Multiplikation/(Division) 

-Übungen zum Thema Gewichte  

 

Liebe Eltern, 

dies sind alles Ideen für Ihre Kinder. Diese sollten täglich ungefähr 2 Stunden arbeiten. Das muss nicht das 
Abarbeiten der Materialien der Liste sein. Auf der Homepage finden Sie weitere Ideen. 

Bitte helfen Sie Ihren Kindern dabei, alle Dinge, die sie machen, im Lernplan zu dokumentieren. Dazu 
gehören auch Bastelarbeiten, Lernspiele, etc. 

Sollten Sie Fragen oder Sorgen haben, können Sie mich unter jjj.hildebrandt@gmx.de kontaktieren. 



Ich werde einmal täglich alle Mails beantworten. 

 

Ich wünsche allen Familien eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund! 

Beste Grüße! 

Jana Hildebrandt  


