
         Paderborn, 16.03.2020 

 

Liebe Eltern der Klassen 3a und 3b, 

 

für die Zeit bis zu den Osterferien haben wir Ihren Kindern am vergangenen Freitag bereits 

Materialien mitgegeben, die bearbeitet werden können.  

Da wir gemeinsam neue Lerninhalte mit den Kindern im Unterricht erarbeiten wollen, 

beziehen sich die Übungen auf bereits bekannte Inhalte, die wiederholt und vertieft werden 

sollen.  

Viele Mappen sind von den Kindern bereits am Freitag mit nach Hause genommen worden, 

einige liegen aber auch noch in der Schule. Diese können Sie am Dienstag, den 

17.03.2020 in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr in der 

Schule abholen. Sie liegen auf Tischen vor dem jeweiligen Klassenraum bereit. 

Nachfolgend geben wir Ihnen noch eine Übersicht zur Bearbeitung der Mappen/Aufgaben in 

den verschiedenen Fächern: 

 

Deutsch 

In den Deutschmappen (Fuchsförderheft/Fuchsforderheft und „Richtig schreiben“) können 

die Kinder nach Belieben arbeiten, es gibt keine festgelegten Seiten und auch keine feste 

Reihenfolge.  

Es wäre wünschenswert, dass die Kinder regelmäßige Lesezeiten einplanen. 

 

Mathe 

Da die Arbeit in Mathe in den Flex&Flo-Heften oft differenziert stattfindet, kann es sein, dass 

manche Angebote von den Kindern bereits bearbeitet wurden. Folgende Seiten können also 

bearbeitet bzw. vervollständigt werden: 

 Flex&Flo-Förderheft: S. 1-35   

S. 43-52    

S. 61-79 

 

 Flexi (Arbeitsheft):  S.5-21    

S.26-33  

S.38-50  

S.58-60  

S.64 

Zusätzlich wäre es wünschenswert, dass die Kinder das 1x1 sowie Kopfrechenaufgaben im 

Zahlenraum bis 1000 üben. 



Sachunterricht 

Aufgabe:   Werde Experte/Expertin! 

1. Suche dir ein Thema aus, was dir Spaß macht! 

 Ideen: Mittelalter, Ägypten, Frühling, Tiere (an Land, unter Wasser), Bauernhof, 

gesunde Ernährung, Müll, Naturschutz, Weltall, Sport… 

 

2. Recherchiere dazu in Büchern und/oder im Internet. 

 

3. Überlege dir, wie du dein Lieblingsthema den anderen Kindern vorstellen möchtest. 

 Ideen: Halte einen Vortrag, gestalte ein Plakat, ein Lapbook, ein kleines Heft… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Liebe Kinder, 

 

schade, dass wir nicht gemeinsam an den Inhalten arbeiten können. Wir hoffen, dass es 

euch und euren Familien gut geht und wir uns gesund nach den Osterferien wiedersehen! 

Damit ihr nicht alles vergesst, ist es notwendig, dass ihr weiterhin ein wenig trainiert. 

Wir wünschen euch viel Erfolg! 

Herzliche Grüße, 

Elke Friedrich, Kerstin Hensen, Anna Lamys und Theresa Weißkamp 

 

 

 

 

 

 

 


