
Liebe Kinder, 

 

wir hatten es ja schon geahnt: die Schule wird wegen des Corona-Virus‘ geschlossen. 

Aber keine Panik! Man möchte nur, dass wir gesund bleiben und uns nicht anstecken. 

Und das geht am besten zu Hause. Damit schützen wir nicht nur uns selbst, sondern 

auch andere Menschen. 

 

Deshalb gilt jetzt: Ruhe bewahren, die schulfreie Zeit genießen 

und ein wenig „Home-Office“ machen. Der Begriff kommt aus dem 

Englischen und bedeutet, dass man von zu Hause aus Aufgaben erledigt. 

Einige Erwachsene machen es in der nächsten Zeit auch so. 

 

Ihr bekommt für die nächsten drei Wochen Aufgaben für Deutsch, Mathe und 

Heimat- und Sachkunde. Danach sind auch schon zwei Wochen Osterfeien. Ihr habt 

also viel Zeit, um eure Aufgaben zu erledigen.  

Teilt euch die Zeit gut ein und arbeitet nach eurem eigenen Tempo. Die Reihenfolge 

der Aufgaben könnt ihr euch aussuchen. Ich rate euch aber, jeden Tag ein bisschen 

von jedem Fach zu üben, so lernt man am meisten. 

 

Bringt bitte nach den Ferien alle Materialien und Arbeitsmittel wieder mit in die 

Schule. Wir vergleichen dann alles gemeinsam. 

Ich wünsche euch viel Erfolg und Spaß im „Home-Office“. 

 

Außerdem wünsche ich euch und euren Familien jetzt schon einmal 

ein frohes Osterfest und erholsame Ferien. 

Ich freue mich, euch alle nach den Ferien gesund und munter wieder zu sehen! 

 

Liebe Grüße 

eure Frau Dörfler 

 

PS.: Alle aktuellen und wichtigen Informationen des Bildungsministeriums findet Ihr 

auf folgender Internetseite:  www.bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus



Deutsch Mathe HSK 

Aufgaben  Aufgaben  Aufgaben  

täglich lesen üben! (Lesepass)  täglich Kopfrechnen üben!  

Fülle unser Heft zum 

Brandschutz / Feuerwehr 

/ Erste Hilfe 

vollständig aus 

 

Beende dein Schreibschriftheft  AH, S. 80 + 81 beenden  

Buch, S. 68 → Merksatz ins kleine 

Deutschheft abschreiben 
 AH, S. 82 beenden  

Buch, S. 71 → Merksatz ins kleine 

Deutschheft abschreiben 
 AH, S. 83  

AH, S. 41  Zahlenfuchs, S. 30 + 31  

AH, S. 43  Zahlenfuchs, S. 32 + 33  

AH, S. 46  AB „Vier Tage Training“ ausfüllen  

 AH, S. 47    

Ostergedicht abschreiben und 

gestalten 
 Zusatz: Rechenmalblatt ausfüllen  

Wir schreiben nach den Osterferien 

einen Abschreibtest. 
 

Wir schreiben nach den Osterferien 

eine Lernzielkontrolle zur Addition und 

Subtraktion bis 100. 

 



Suche dir eins der Ostergedichte aus und schreibe es sauber und fehlerfrei mit 

Füller auf ein Schreibblatt ab. Schreibe deinen Namen oben in die Kopfzeile und den 

Autor unter das Gedicht. Gestalte das Blatt anschließend (Rahmen, Bild …). 

Denke daran, eine neue Zeile zu beginnen oder eine Zeile frei zu lassen, wenn es im 

Gedicht auch so ist. 

 

Osterhas 

 

Unterm Baum im grünen Gras 

sitzt ein kleiner Osterhas‘! 

Putzt den Bart und spitzt das Ohr, 

macht ein Männchen, guckt hervor. 

 

Springt dann fort mit einem Satz 

und ein kleiner frecher Spatz, 

schaut jetzt nach, was denn dort sei. 

Und was ist‘s? Ein Osterei! 

 

Volksgut 

 

 

Drunten an den Gartenmauern 

 

Drunten an den Gartenmauern 

hab‘ ich sehn das Häslein lauern. 

Eins, zwei, drei: 

Legt`s ein Ei, 

lang wird`s nimmer dauern. 

 

Und nun sucht in allen Ecken, 

wo die schönen Eier stecken: 

Rot und blau, 

grün und grau 

und mit bunten Flecken. 

 

Volksgut 

 

An den Osterhasen 

 

Osterhas, Osterhas, 

leg uns recht viel Eier ins Gras, 

trag sie in die Hecken, 

tu sie nicht verstecken. 

 

Leg uns lauter rechte, 

leg uns keine schlechte, 

lauter bunte, unten und oben, 

dann wollen wir dich bis Pfingsten loben! 

 

Viktor Blüthgen 

 

 


