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Gütersloh, den 17.03.2020 
 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 
aufgrund der derzeitigen Situation wird der Elternsprechtag nicht in der gewohnten Form stattfinden 
können. Die Klassenlehrerinnen informieren teilweise telefonisch in der 12.-14. KW (vom 17.03. bis 
zum 31.03.) über den aktuellen Leistungsstand in den Fächern beziehungsweise terminieren Gesprä-
che in die Zeit nach den Osterferien neu.  
 
Am Freitag haben alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule einen Arbeitsplan und das entspre-
chende Material für die kommenden drei Wochen mit nach Hause bekommen. Die Übungszeiten, in 
denen das Material bearbeitet werden soll, sollen möglichst regelmäßig in einem angemessenen zeit-
lichen Rahmen stattfinden. Nach Wiederbeginn des Unterrichts (voraussichtlich am 20.04.2020) wer-
den die bearbeiteten Materialien von den jeweiligen Klassenlehrerinnen gesichtet und den Kindern 
eine entsprechende wertschätzende Rückmeldung gegeben.  
 
 
 
Erweiterung der zu bearbeiteten Aufgaben im Zeitraum vom 18.03 – 03.04.  
    für die 3a/3b 

DEUTSCH 

 1. Trolli Kapitel 5 (Bitte NICHT weiter vorarbeiten!) 

 2. Such dir ein Buch aus.  

Lies es und überlege, wie du es nach den Ferien in der Klasse vorstellen möchtest. Dies 
könnte in Form eines kleinen Plakats sein, oder vielleicht hast du schon einmal ein Lap-
Book oder eine Leserolle gemacht. Es soll in der Klasse ausgestellt oder aufgehängt 
werden können. 

SACHUNTERRICHT: Thema Steinzeit 

Lege dir dazu eine kleine Mappe an. Beginne jede Seite mit einem Datum. Du darfst alle 
interessanten Informationen aufschreiben, Bilder dazu malen oder ausschneiden und 
kleben oder auch etwas basteln. Lass deiner Phantasie freien Lauf. Ich bin gespannt! 

Achte darauf, dass du es übersichtlich gestaltest! 

 1. Such dir dazu Material zum Thema Steinzeit heraus und informiere dich darüber. 
 Nutze dafür die Kinderseiten im Internet. 
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 2. Schau dir folgende Kindersendungen zum Thema Steinzeit an: 

 

Zurück in die Steinzeit WDR für Kinder 

Löwenzahn Folge 287 Steinzeit – Die gefälschte Venus 

oder 

Löwenzahn Classics 110 Peters Reise in die Steinzeit 

Schreibe dir zum Film die Informationen heraus, die du wichtig und Interessant fin-
dest. Du kannst dazu auch malen und beschriften! 

 
 
 
 
Für die kommenden Wochen wünschen wir Ihnen alles Gute und vor allem Gesundheit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Heike Neef 
(Schulleitung) 
 
  


