
6. April 2020 

 

Liebe Drittklässler,  

 

wir wollten uns vor den Osterferien noch einmal bei euch melden. Einige haben uns Briefe und 

Mails geschrieben. Dafür vielen Dank. Auch eure Eltern haben uns zurückgemeldet, dass ihr die 

Arbeitspläne bearbeitet. Es freut uns, dass ihr das alleine oder mit euren Eltern so toll 

hinbekommt. Ein großes Lob an euch und an die Eltern! 

Am Mittwoch, 8. April hätte die Paternusschule eigentlich keinen Unterricht. Der Tag war als 

Ausgleichstag für das Schulfest vorgesehen. Leider wurden die Projektwoche und das Schulfest für 

dieses Jahr abgesagt. Deshalb ist der 8. April jetzt doch ein normaler Schultag und wir Lehrer 

sollen euch für diesen Tag einen kleinen Arbeitsplan erstellen. Folgendes haben wir uns überlegt: 

 

Mathe: 

Bearbeite das Rechenblatt. Du musst die Aufgaben in deinem Heft oder auf einem Blatt 

untereinander schreiben und addieren. Male die Ergebnisse in der angegebenen Farbe an! Weil es 

recht viele Aufgaben sind, kannst du auch nur zwei von den vier Reihen machen und den Rest so 

anmalen, wie du willst. 

Deutsch: 

Bearbeite die beiden Arbeitsblätter mit den Seitenzahlen 62 und 63. Hier wiederholst du 

Pronomen. Auf Blatt 62 findest du einen Kasten mit Beispielen. Lies ihn dir vorher durch. Im 

Sprachbuch auf Seite 30 kannst du auch noch einmal nachschauen. Diese Seite haben wir schon 

bearbeitet.  

Zusatz: Wenn du noch Zeit und Lust hast, kannst du das Suchsel Frühlingszeit bearbeiten. 

Sachunterricht (freiwillig): 

Lies den Text über die Hummel und beantworte die Fragen. 

 

Vorschläge zum Basteln haben wir euch schon geschickt. Vielleicht habt ihr das ein oder andere 

schon gebastelt. In den Ferien müsst ihr keinen Arbeitsplan bearbeiten.  

Wir schicken die Arbeitsblätter und die Lösung an eure Eltern. Ihr könnt euch dann selbst 

kontrollieren.  

Leider wissen wir noch nicht, wie es nach den Osterferien weitergeht. Wir hoffen, dass die Schule 

wieder geöffnet wird und wir uns wiedersehen.  

Ostern wird dieses Jahr bestimmt anders als sonst. Wir sind uns aber sicher, dass der Osterhase 

zu euch kommt. Wir wünschen euch und euren Familien trotz allem:  

 

Frohe Ostern!  

 

Frau Seibert und Frau Welsch-Weber 


