
Liebe Klasse 1c, 

schade, dass wir uns nächste Woche doch nicht sehen ☹, aber ich drücke uns 

die Daumen, dass es nicht mehr so lange dauert 😊! 

Haltet durch 😊! Hier schicke ich euch den Wochenplan. 

Bitte füllt nach jeder Aufgabe im Wochenplan die Spalte „Erledigt“ mit einem 

Kreuz aus und umkreist das „Smiley“, wie es geklappt hat. 

Hinweise zur Anton-App: Wir haben für euch passende Übungen in der Anton-

App gepinnt. Lockt euch mit eurem Passwort ein und geht dann auf das Feld 

„Gruppen“. Dort findet ihr die Übungen für die Woche. 

 

Hinweise zu den Videos: Link kopieren und in die Suchleiste des Browsers 

einfügen oder einfach auf den Link tippen 😊.  

 

Wenn ihr den Wochenplan am Ende der Woche bearbeitet habt, dann schickt mir 

doch bitte 

• ein Foto des ausgefüllten Wochenplans 

• ein Foto der S. 50 (blaue Lola) 

• ein Foto der S. 53 (blaue Lola) 

• ein Foto des ABs „Die Keksmonster 1“ 

• ein Foto des ABs „Rechnen und Kleben 3“ 

• ein Foto des ABs „Wale“ 

 

(oder ihr schickt mir sofort ein Foto, wenn ihr die entsprechenden Sachen 

bearbeitet habt😊) 

an die Emailadresse: f.forster@grundschule-ruelzheim.de 

Wenn es Probleme beim Bearbeiten der Aufgaben geben sollte oder andere 

Fragen aufkommen, könnt ihr uns auch sehr gerne anrufen: 

Herr Forster: 0152/08530080 

Frau Müller: 0176/45873240 

Nun wünschen wir euch viel Spaß beim Arbeiten, eine schöne Woche, bleibt alle 

gesund und ruft an, wenn Redebedarf besteht. 

Wir freuen uns 😊  

Liebe Grüße 

Florian Forster und Lucy Müller 

mailto:f.forster@grundschule-ruelzheim.de


Klasse 1c: Wochenplan 01.02.21-05.02.21         Name: 
 

Mathe Deutsch Erledigt 

Wie hat 

es 

geklappt? 

Montag 

- „Geschichte von 

den Keksmonstern“ 

vorlesen lassen 

- Monster basteln 

- AB „Die 

Keksmonster 1“ 

- Video „Einführung W“ 
https://www.sofatutor.com/t/5UWM  

- blaue Lola S. 48,  

49, 50 

- Leseblatt Nr. 16 

 

  

Dienstag 

- AB „Die 

Keksmonster 2“ 

- AB „Rechnen und 

Kleben 3“ 

- blaue Lola S. 51, 52 

 

  

Mittwoch 

- AB „Geschichten 

zum Subtrahieren -

3“ 

- AB „Die 

Keksmonster 4“  

- blaue Lola S. 53, 54   

Donnerstag 

- AB „Die 

Keksmonster 5“ 

- AB „Die 

Keksmonster 6“ 

- blaue Lola S.55 

➔ Text lesen  

➔ freiwillig: Fragen 

beantworten 

(unten)  

- AB „Wale“ 

  

Freitag 

- AB „Was gehört 

zusammen?“ 

- blaue Lola S. 56 

- AB „Tim will alles 

wissen“ 

- Anton App: 

„Übungen zum W“ 

  

Das kannst 

du immer 

tun 😊 

- Kopfrechnen 

(Plusaufgaben bis 10) 

 

 

- Lesen üben 

(Leseblätter, Lies mal) 

  

Sport 

https://www.youtube.com/watch?v=wc2uRilbyXM 

(Albas – tägliche Sportstunde -  

ihr kennt es schon😊) 

 

 

AB bedeutet Arbeitsblatt 😊 

 

https://www.sofatutor.com/t/5UWM
https://www.youtube.com/watch?v=wc2uRilbyXM

