
Liebe Kinder,                          11.01.2021 

wir wünschen euch ein frohes neues Jahr und hoffen, dass es euch allen gut geht. Wie ihr 

sicherlich von euren Eltern gehört habt, bekommt ihr von uns wieder Aufgaben für zuhause.  

Diesmal bekommt ihr einen Stundenplan, in den wir für jede Unterrichtsstunde Aufgaben 

eingetragen haben. 

- besorge dir einen leeren Schnellhefter und beschrifte ihn mit deinem Namen 

- schreibe nicht in die Hefte, benutze karierte und linierte Blätter 

- schreibe auf jedes Blatt und Arbeitsblatt deinen Namen und das Datum 

- hefte alle bearbeiteten Arbeitsblätter und schriftlichen Aufgaben in den Schnellhefter 

- ordne die Blätter im Schnellhefter nach Fächern 

- wenn du am Ende der Woche alle Aufgaben bearbeitet hast, legst du den 

Schnellhefter in den Umschlag mit deinem Namen 

- wenn du am Montag deine neuen Aufgaben abholst, bringst du den Umschlag zum 

Kontrollieren in die Schule (Pausenhalle) 

- du bekommst von uns eine Rückmeldung zu den Aufgaben 

 

In Mathematik beginnst du in dieser Woche mit der halbschriftlichen Multiplikation. Auf dem 

Arbeitsblatt 1, Nr.3 und im Buch auf der S. 16 oben kannst du sehen, wie du rechnest. 

In Deutsch beantwortest du einmal Fragen mit dem Antolinprogramm. Falls du dein Kennwort 

nicht mehr findest, kannst du es bei uns erfragen. 

Die Blätter aus dem Bausteineheft und activity book nimmst du raus und heftest diese auch 

in den Schnellhefter. Die Englischstars bleiben zuhause, da du sie in der nächsten Woche 

benötigst. 

 

 

 

Liebe Eltern, 

wie Sie dem Anschreiben an die Kinder entnehmen können, bekommen die Kinder jede 

Woche Pflichtaufgaben für alle Fächer. Diese müssen immer montags in der Schule abgeholt 

werden. Gleichzeitig geben Sie bitte auch die bearbeiteten Aufgaben ab. Wenn Sie oder Ihre 

Kinder Gesprächsbedarf haben, wenden Sie sich bitte an uns. Sie erreichen uns unter 

unseren E-Mail-Adressen: 

jacobs@ggslindenschule.nrw.schule 

mollilindenschule@gmx.de 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Mit vereinten Kräften und viel Geduld werden wir es 

schaffen, dass Ihre Kinder gut und erfolgreich das Distanzlernen bewältigen können.          

Viele Grüße     

   A. Jacobs     H. Derwensky 
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