
                                                                                                                                Euskirchen, den 31.03.2020 

Liebe Kinder, liebe Eltern der Klassen 4a und 4b, 

wir hoffen es geht Euch und Ihnen gut und alle sind gesund. Diese außergewöhnliche Situation 

erfordert von uns allen, dass wir ganz ungewohnte Wege, auch beim Lernen, gehen. 

Wir hoffen sehr, dass alle Kinder mit den bisher gestellten Lernangeboten gut zurecht kommen.  

Sicherlich verläuft nicht immer alles ganz reibungslos und Unterstützung ist von Ihnen, liebe Eltern, 

manchmal nötig. Dafür danken wir Ihnen herzlich. 

Wenn etwas mal nicht klappt, ist das nicht schlimm. Notieren Sie, wo es Schwierigkeiten gibt. Die 

Kinder können uns bei unserem Wiedersehen in der Schule danach fragen, so dass wir dort 

anknüpfen können. 

Für Kinder, die die bisherigen Lernangebote bereits vollständig erledigt haben, haben wir hier einige 

neue Lernangebote bereitgestellt. 

Melden Sie sich bitte bei Fragen oder Unklarheiten! 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Bleiben Sie und Ihre Familien gesund und vor allem tapfer in dieser seltsamen Zeit! 

Es grüßen Sie und Euch herzlich, 

Julia Engel                                             Mandy Schmidt 

Weitere Lernangebote für die Klassen 4a und 4b: 

- Deutsch: 

Buch, S. 116, S. 118 und 119 (Frühling) 

Die Lernwörter auf Seite 119 sind Lernwörter. Die Kinder können sie auf den bekannten 

Wegen (Klappdiktat / Schleichdiktat / Sätze bilden, in denen die Lernwörter vorkommen) 

üben 

 

- Mathe: 

Buch, S. 92-95 sowie AH, S.49 (Liter und Milliliter) 

Da die Verwandlungszahl Liter – Milliliter wieder 1000 ist (1 Liter = 1000 Milliliter), können 

die Kinder an diesen Aufgaben vermutlich gut selbständig arbeiten. Geben Sie bitte den Tipp, 

dass sie auch bei Gewichten und Längen so umgewandelt haben.  

Sinnvoll ist es, dass die Kinder auch praktisch arbeiten, z.B. Flüssigkeiten in verschiedene 

Gefäße füllen (Tasse, Becher, verschiedene Flaschen), dann in den Messbecher umfüllen und 

herausfinden, wie viel Flüssigkeit in jedes Gefäß passt (vgl. S. 92 Nr.1) / Gerne können die 

Kinder vor dem Abmessen auch einmal schätzen, wie viel Flüssigkeit wohl in jedem Gefäß ist. 

 

Schön ist es auch, wenn die Kinder einmal beim Abmessen von Flüssigkeiten, z.B. beim 

Backen nach einem Rezept mithelfen oder sie sich einen Kinderpunsch zubereiten können 

(siehe Seite 95 im Buch) . 

Vielleicht ist das ja auch eine willkommene Auflockerung für die Osterferien und sie können 

danach gemeinsam den von den Kindern zubereiteten Kinderpunch oder ähnliches 

probieren. 

 


