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Rückblick und Ausblick:

Neues
aus der

In Science we had a lot of fun observing and trying out
experiments concerning water, friction and air. For example we
tried to answer the question: "Is air nothing?" Through the
experiments we found out that where there is air water cannot be
at the same time. Only if the air has a way to escape then water
can fill that space.
Im Deutschunterricht haben wir uns intensiv mit dem Thema
"Tiere" beschäftigt. Da in der ersten Klasse fleißige
"Bücherwürmer" und "Leseratten" arbeiten, sind unsere
Bibliotheksstunden sehr spannend. Im Verfassen von eigenen
Geschichten haben wir in Kleingruppen Bildgeschichten
bearbeitet, dies war eine starke Leistung! In der
Sprachbetrachtung haben wir zum Nomen/Namenwort gearbeitet,
auch das zusammengesetzte Nomen haben wir kennengelernt.
Im Mathematikunterricht haben wir uns mit Rechenschlangen,
Formen und Ordnungszahlen beschäftigt. Wir haben dabei
verschiedene Zahlen nummeriert und das Addieren und
Subtrahieren im ZR 20 geübt.
In der zweiten Klasse haben wir uns im Deutschunterricht vorerst
noch einmal der Märchenwelt hingegeben und sehr intensiv an
den Adjektiven/ "Wie-Wörtern" gearbeitet. Anschließend sind wir
in andere Abendteuerwelten eingetaucht, haben die Methode des
"Brainstorming" als "Ideenblitze" kennengelernt und anhand
dieser Geschichten geschrieben. Die Arbeit mit der Wörterklinik
stellt eine große Herausforderung für viele da. Wir geben nicht auf
und werden sie im Laufe der nächsten Wochen bestimmt gut
meistern.
In Mathematik haben wir die Malreihen von 4, 8, 3, 6 erarbeitet.
Diese haben wir durch verschiedene Arten geübt und überprüft.
Dazu wurden auch verschiedene Rechengeschichten erarbeitet.
Bitte üben Sie weiterhin mit Ihrem Kind das 1x1.
Außerdem wurde der Zahlenraum 20 und das Größer/Kleinerzeichen gelernt. Dazu haben wir eine Geschichte von
einem Krokodil gehört, welches nur die großen Zahlen frisst und
die kleinen Zahlen ignoriert. Außerdem haben wir ein neues
Mathematikheft bekommen und das Schreiben darin
7.4. Ostergottesdienst
kennengelernt.
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Unsere nächsten Termine

Geburtstage
29.April- Stefano

8.-18.4. Osterferien
20. & 21.4. Elternsprechtag
25.4. Elternabend "Leistungsbeurteilung"
4.5. Lehrausgang ins Papyrusmuseum

