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Wochenplan für Woche 1 der Schulschließung 
 
 
Liebe Eltern,  
 
über die Homepage oder den Mailverteiler haben Sie Zugriff auf die Wochenpläne & zusätzliches 
Material  für die Zeit der Schulschließungen. 
 
Die Wochenpläne sehen etwas anders aus, als sonst. Die linke Seite ist für die Kinder und sieht 
ähnlich aus,  wie die bekannten Wochenpläne. Die Farben entsprechen den Büchern der jeweiligen 
Lehrwerke:  
 
Deutsch      Mathe      
Richtig Schreiben     Geometrie 
Lesen       Multipliziern und Dividieren 
Sprache untersuchen     Addieren und Subtrahieren 
Texte schreiben     Sachaufgaben 
Ganzschrift "Hilfe Conor kommt" 
 
 
Die rechte Seite des Planes ist für Sie gedacht und enthält Hinweise zur Durchführung. Sie können Sie 
abtrennen oder nach hinten falten. Damit Sie besser planen können, wann ihr Kind Sie (oder eine 
andere Betreuungsperson) benötigt oder wann es alleine arbeiten kann, habe ich manche Aufgaben 

mit einem Handsymbol versehen. Hier braucht Ihr Kind evtl. eine "helfende Hand". Das sind 
entweder schwierigere Aufgaben oder Aufgaben, bei denen ihr Kind (zumeist nur kurzzeitig) einen 
Partner benötigt. 
Sollte Ihr Kind bei einer Aufgabe Probleme haben, können Sie dies in der letzten Spalte als 
Rückmeldung für mich vermerken. Ich weiß dann, dass ich dies nach den Osterferien nochmals 
nachbearbeiten muss. 
 
Lassen Sie sich aber nicht zu schnell von Ihrem Kind überzeugen, dass es eine Aufgabe nicht kann 
oder nicht versteht. Das ist ein beliebter und einfacher Weg ungeliebte Aufgaben nicht machen zu 
müssen. Fordern Sie ein, dass zumindest versucht wird eine Lösung zu erstellen. 
 
Bei Fragen oder Problemen können Sie sich jederzeit wochentags an mich wenden (ab 08:15 Uhr bis 
12:15 Uhr unter 0731 - 63637 im Rektorat, evt. auch auf AB sprechen ich rufe dann umgehend 
zurück!) oder per Mail an c.armbruster@ulm.de 
 

Ich werde auch noch zusätzliche Arbeitsblätter auf die Homepage unter Klasse 3b/4b 
einstellen, die freiwillig gerne gemacht werden können. Sollte Ihr Kind schon frühzeitig fertig 
sein, schauen Sie hier gerne nach und laden Sie sich diese herunter. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gute unterrichtsfreie Zeit und bleiben Sie gesund! 
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