
Liebe Klasse 4a, 

Liebe Eltern der Klasse 4a, 

 

für die kommenden drei Wochen wird Übungsmaterial zur Verfügung 

gestellt. 

Dieses wird wöchentlich auf einen privaten Server geladen. 

Grundsätzlich wird ein Arbeitsplan für die Woche zur Verfügung stehen, welcher die täglichen 

Aufgaben enthält. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zudem bitte ich Sie, sich am Ende der Woche zu überlegen, wie der Arbeitsplan funktionierte. Gerne 

können Sie hier auch Ideen zur Optimierung anbringen, deren praktikable Umsetzung ich testen 

kann. 

 

 

Obig genannte Reflexion oder falls bereits unter der Woche größere Probleme auftreten, können Sie 

an die Elternsprecher weiterleiten, die dann diese Probleme gesammelt an mich schicken können. 

 

 

 

Tag 

Fach 

Aufgaben 

Platz für auftretende Fragen 

Benötigte Zeit für den Plan 

pro Tag 
Haken für Schüler als 

Selbstkontrolle 

Korrekturbestätigung der 

Eltern 



Für ganz dringende Fälle habe ich eine extra Mail-Adresse eingerichtet: 

schulschliessung@lilla.de 

 

Für die ersten Tage würde ich Sie bitten, mir bereits am Mittwoch ein kleines Feedback zu geben. 

Dieses Feedback sollte folgende Fragen kurz beantworten: 

1. War der Arbeitsplan klar? 

2. Wie lang dauerte die tägliche Bearbeitung? 

3. Benötigen Sie andere, weitere, umfassendere Hilfestellungen? 

 

Ich hoffe, diese Organisation ist für jeden praktikabel. 

 

Nun noch kleinere inhaltliche Hinweise: 

- Soweit es mir möglich und sinnvoll erscheint, werden Lösungsblätter erstellt, die Sie zur 

Selbstkorrektur nutzen können. 

- Im Fach Deutsch soll eine Leserolle angefertigt werden. Die Anleitung dazu ist vorhanden. 

Bitte sprechen Sie diese mit Ihrem Kind durch. Für einen Großteil der Arbeitsaufträge stehen 

(Kopier-)Vorlagen zur Verfügung, die genutzt werden können, aber nicht genutzt werden 

müssen! Ein weißes Papier oder ein liniertes Blatt ist ausreichend. Demnach dienen diese 

Vorlagen als Hilfestellung! Der Kreativität sind nur wenige Grenzen gesetzt       

- Generell müssen Sie nicht jedes Arbeitsblatt ausdrucken. Es reicht, wenn die Kinder die 

Überschrift abschreiben und die Aufgaben ins Heft oder auf einem Blockblatt bearbeiten und 

Sie sie dann als Eltern selbstständig, kontinuierlich korrigieren.  

Ich würde Sie jedoch bitten, die Arbeitspläne mit Ihrer Unterschrift zu sammeln und den 

Kindern nach den Osterferien mitzugeben, damit ich einen Überblick erhalte. 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie in diesen Tagen viel Geduld, eine gute Tagesplanung, 

Gesundheit und ein Schmunzeln auf den Lippen. 

Bitte melden Sie sich, wenn Sie irgendwelche Fragen an mich haben! 

-liche Grüße 

Cornelia Lilla 

  

Serverlink (garantiert virenfrei      ): 

http://gofile.me/2Yrso/Ptt1gsslf 

 

Passwort: 

GrundschulePfuhl4a 

mailto:schulschliessung@lilla.de
http://gofile.me/2Yrso/Ptt1gsslf


 


