Aufgaben für die 1. Klassen
Der Arbeitsplan behält weiterhin seine Gültigkeit
und ist lediglich ergänzt.
Deutsch:

-

Fibel bis S. 42/43: Texte lesen

-

Tägliche Eintragung im Lesepass

-

Tägliche Eintragung im Tagebuch

-

Lücken putzen im roten und blauen *- Heft und der roten Mappe

-

Arbeit im Lies mal- Heft (Küken-, Enten-,
Froschheft, …)

-

Lesen von Büchern und Eingabe bei „Antolin“
(www.antolin.de) Sollte den Kindern ihr Passwort abhandengekommen sein,
können Sie uns per E-mail kontaktieren.

-

Bearbeitung der Inhalte für Klasse 1 bei ANTON.
Dies ist sowohl auf dem Tablet, als auch auf dem PC
möglich.

-

PDF-Datei „Fördern und Fordern – Lesen! Lesen! Klasse 1“

-

PDF-Datei
„Grundschulblog_Unterrichten_zuhause_Montagspaket_Deutsch…“

Bist du fertig und hast nichts mehr zu tun? Dann kannst du zusätzliche
Aufgaben im Anhang bearbeiten:
-

PDF-Dateien:
- „Grundschulblog_Unterrichten_zuhause_Montagspaket_Deutsch…“
- Probeseiten_1_161002
- Probeseiten_3_161001
- Probeseiten_3_160995
- „Grundschulblog_Unterrichten_zuhause_Montagspaket_Deutsch…“
- „Lese-_und_Lernprofi_Klasse_1

Mathe:

- Lücken putzen im Mathebuch,
Arbeitsheft und blauer Mappe

- Bearbeitung der Inhalte für Klasse 1 bei ANTON
-

Täglich 5 Minuten Kopfrechnen (Eltern stellen ihrem Kind Aufgaben im
Zahlenraum bis 20)

-

PDF-Datei
„Grundschulblog_Unterrichten_zuhause_Montagspaket_Mathematik…“

-

PDF-Datei „Rechenmalblatt_Rechnen ZR 20_Papagei“

-

PDF-Datei „Kidoku_Motiv_Blume“

-

PDF-Datei „Zahlenfolgen_ZR20_1“

Bist du fertig und hast nichts mehr zu tun? Dann kannst du zusätzliche
Aufgaben im Anhang bearbeiten:
-

PDF-Dateien:
- „Grundschulblog_Unterrichten_zuhause_Montagspaket_Mathematik…“

- Probeseite_1_160014
- Probeseite_2_160018
- „Grundschulblog_Unterrichten_zuhause_Montagspaket_Mathematik…“

Weitere Lernangebote:
-

Bäume suchen, abzeichnen oder fotografieren und ihren Namen herausfinden
Draußen etwas aus Naturmaterialien bauen (z.B. Zweige, Tannenzapfen,
Moos…)

-

Draußen spielen
Suche die Buchstaben deines Namens in der Umwelt. Fotografiere sie oder
male sie ab. Füge die Buchstaben zu deinem Namen zusammen.

PDF-Datei:
- „Grundschulblog_Unterrichten_zuhause_Montagspaket_Sachunterricht…“
- „Grundschulblog_Unterrichten_zuhause_Montagspaket_Sachunterricht…“
- „Zauberbilder“
TIPPS:
-

Der WDR strahlt auch weiterhin täglich vormittags die „Sendung mit der
Maus“ aus, um Kindern auch in der unterrichtsfreien Zeit Wissen auf
unterhaltsame Weise näher zu bringen. Alle Folgen stehen auch in der
Mediathek zur Verfügung und sind per App abrufbar.

-

In „Planet Schule“ bieten WDR und SWR weiterhin umfassende Informationen
zu lehrplanrelevanten Themen an, die kostenfrei zur Verfügung stehen.
(www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/index.php )

