
Liebe Eltern der Klasse 5a! 

Im Gewi-Unterricht erarbeiten sich die Kinder bitte das Thema: „Medien“ 

selbstständig (ca. 8h). 

Dazu werden bitte die folgenden Aufgaben bearbeitet:  

S. 248-49/1,2,3,6 (Cluster= mind map) 

S. 250-51/1,2,4 (Zeitfries = Zeitstrahl) 

S. 254-55/1,3,5,6,8 

Außerdem sollen die Kinder 2 Wochen lang ein „Medientagebuch“ führen. Dabei 

schreiben sie täglich auf, welche Medien und wie lange sie sie genutzt haben. 

 

Liebe Eltern der Klasse 6a! 

Für den Deutschunterricht gibt es folgende Aufgaben: 

- Ca. 4 h sollten die Kinder sich weiter mit der Nominalisierung 

beschäftigen. Dazu bearbeiten sie im Buch die Aufgaben auf den Seiten: 

216 und 219. Darüber hinaus sollte im Ah gearbeitet werden (S. 105, 106, 

107) 

- Ca. 2 h befassen die Kinder sich bitte mit dem Gedicht: „Der Erlkönig“ von 

J.W. von Goethe, dabei sollen sie das Gedicht fehlerfrei und sauber 

abschreiben und das Blatt gestalten. Das Gedicht ist zu lernen! Nach den 

Ferien wird der Vortrag benotet. 

- Ca. 6 h sind für die Beschäftigung mit der Buchlektüre vorgesehen. Die 

Kinder lesen bitte das gesamte Buch und schreiben zu jedem Kapitel eine 

kurze Zusammenfassung, um sich tiefer mit den Inhalten der Lektüre zu 

beschäftigen. Nach den Osterferien werden die Kinder dazu einen Test 

schreiben. 

 

Im Gewi-Unterricht wird das Thema: „Arbeiten, um zu leben – leben, um zu 

arbeiten?“ selbstständig erarbeitet (ca. 8h). Dazu lesen die Kinder folgende 

Seiten und bearbeiten die entsprechenden Aufgaben schriftlich: S. 274-

75/1,2,3,5,8 ; S. 276-77/1,2,4,5 ; S. 288-89/1,2,3,4,5 

 

 



Liebe Eltern der Klasse 6b! 

Im Gewi-Unterricht wird das Thema: „Arbeiten, um zu leben – leben, um zu 

arbeiten?“ selbstständig erarbeitet (ca. 8h). Dazu lesen die Kinder folgende 

Seiten und bearbeiten die entsprechenden Aufgaben schriftlich: S. 274-

75/1,2,3,5,8 ; S. 276-77/1,2,4,5 ; S. 288-89/1,2,3,4,5 

 

Bleiben Sie alle schön gesund! 

Herzliche Grüße 

D. Seehaus 

Falls Sie Fragen oder Nöte haben, schreiben Sie mich ruhig über 

dana.seehaus@schollgrundschule.de an. Ich werde Ihnen zeitnah antworten. 
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