
Liebe Eltern der Klasse 4b, 

mit diesem Schreiben würde ich Sie gerne über den Ablauf der nächsten drei 
Wochen informieren.

Unterrichtsmaterialien:

Mathematik: Thema Größen und Maßeinheiten 
In Mathe wird es in den nächsten drei Wochen um das Thema Größen und Maßeinheiten gehen. 
Ich habe mich für dieses Thema entschieden, da es meiner Meinung nach leicht verständlich ist 
und ohne komplizierte Rechenwege auskommt.
 
Dazu habe ich zunächst nur Aufgaben für die nächste Woche (20.04-24.04.2020) erstellt. Jeden 
Freitag werden dann die Aufgaben für die folgende Woche auf der Schulhomepage hochgeladen. 
Es gibt  Aufgabenblätter für die Kinder und die dazugehörigen Lösungsblätter für die Eltern. 
Meine Idee ist es am Ende einer Woche einen kleinen Onlinetest zu den jeweils bearbeiteten 
Aufgaben anzubieten. 
Des Weiteren möchte ich gerne einen Wiederholungstest zu den Thema schriftliches Dividieren 
und Multiplizieren anbieten. Dieser müsste dann auch online stattfinden. 

Deutsch:   Thema Textverständnis 
In Deutsch wird es keine weiteren Arbeitsbögen im klassischen Sinn geben. Die Kinder sollen bitte 
das Buch Ben liebt Anna lesen und dazu Fragen beantworten. Das Buch ist gut verständlich  
geschrieben und mit vielen Bildern illustriert. Sie haben dazu die nächsten drei Wochen Zeit. Es 
reicht also, wenn die Kinder maximal 4-5 Seiten am Tag lesen. Damit sind nur die echten Schultage 
gemeint. Wochenenden und Feiertage zählen nicht dazu. 

Des Weiteren würde ich auch gerne in Deutsch einen Wiederholungstest zu den Zeitformen 
(Perfekt, Präteritum, Präsens) schreiben wollen. 

Die Lernwörter für April und Mai werden auch in den nächsten Tagen auf der Schulhomepage 
hochgeladen. Diesbezüglich würde ich sie bitte, diese mit ihren Kindern zu üben und ein Diktat zu 
schreiben. 

Ich hatte eigentlich vor das Lernwörterdiktat auch online durchzuführen. Dies gestaltet sich leider 
nicht ganz so einfach, da man dazu Audiodateien benötigt.  Falls ich eine Lösung finde, werde ich 
ihnen diese mitteilen. 

 Natürlich können alle Unterrichtsmaterialien auch in Papierform in der    
 Schule abgeholt werden.   



Allgemeine Infos zum Unterricht

Ich haben mir folgendes Vorgehen für die kommenden 3 Wochen überlegt: 

• eine feste  telefonische Sprechstunde Montag bis Freitag in der Kernzeit von 8:00-12:00 
Uhr; gerne auch über Facetime oder Whatsapp!
Hierbei ist die Frage, wer wen anrufen soll. Sollen ich versuchen jedes Kind zu erreichen 
oder melden sich die Kinder bei Bedarf bei mir. Grundsätzlich möchte ich aber gerne 
mindestens einmal pro Woche Kontakt zu jedem Kind aufnehmen,um somit die jeweiligen 
Lernfortschritte zu begleiten.

• am Ende einer Schulwoche kleine online Abschlusstest in Mathematik (benotet).
• eventuell, falls technisch möglich am Ende einer Schulwoche ein Lernwörterdiktat 

schreiben (benotet)
• in dringenden Fällen können Sie mich  immer  über Email und Telefon erreichen.

Email: d.schlesinger@ringelnatz-grundschule.de
Phone: 017623302951

Die Details werde ich gemeinsam mit Frau Scherwan und Frau Rutkowski  besprechen und ihnen 
dann mitteilen. 

Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen   
Herr Schlesinger 


