
Arbeits- und Aufgabenplan für Klasse 4a Mathe + SU in der Woche vom 30.03. – 03. April 2020 

 

 

 ______________________ 
Schülername  

 

 

 

 

 

 

 

Material Was ist in Mathe zu tun? 

bearbeitet, 
aber noch 

unvollständig 
 

 

erledigt 
 

 

richtig 
 

 

noch Fragen/ 
Fehler 

Buch bis S. 83 
AH bis S. 49 

Nacharbeit 
Schau nach, was du bisher aus den beiden letzten 

Wochen noch nicht bearbeitet hast  
und mache das fertig. 

 

    

Neue Kopien 

Wasser - Rauminhalt 
Bearbeite die verteilten Kopien. 

Hier musst du schriftlich multiplizieren und 
umrechnen können (l/ml; Tag/Woche/ Monat; €) 

 

    

Heftkontrolle 

Heft-Checkliste 
Kontrolliere dich selbst und verbessere möglichst mit Hilfe 
der ebenfalls verteilten Checkliste. Hefte diese Checkliste 
mit deiner ersten Selbsteinschätzung dann am Schluss in 

deinen Mathe-Schnellhefter ab. 

 

    

Selbstkontrolle 

Lösungen bekommen eure Eltern per Mail; 
bitte damit sorgfältig umgehen, nicht einfach abschreiben 
und am Ende der Woche die Lösungen wieder vernichten 

 

    

 

Ich bin bei inhaltlichen Fragen über meine Schul-Mailadresse (steinestel@uhlandschule.de)  immer 

erreichbar und melde mich meist recht schnell zurück, ggf. dann auch telefonisch.  

  

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

nun beginnt die letzte Woche vor den Osterferien, die dieses 

Jahr anders sind als sonst. In dieser Woche wird weniger 

Neues zu bearbeiten sein, damit das bisher Aufgegebene in 

Ruhe fertig gemacht werden kann oder manche Filme noch 

angesehen werden können, die wegen Empfangsproblemen 

nicht funktioniert hatten. Bei Fragen darf man sich wie 

immer bitte gerne bei mir melden.  

Ich wünsche euch/ uns allen eine gute Woche und dann 

möglichst auch Entspannung und ganzheitliche Bewahrung 

in der Osterferienzeit. 

Herzliche Grüße   Uli Steinestel 

mailto:steinestel@uhlandschule.de


Sachunterricht Kl. 4a:        

Nachteile des Konsums: Thema Müll und Abfall 

          

 

 

Material Was ist zu tun? 

bearbeitet, 
aber noch 

unvollständig 
 

 

erledigt 
 

 

richtig 
 

 

noch Fragen/ 
Fehler 

Bisherige 
Aufgaben und 

Buchseiten 

 Vervollständige zuerst alte Aufgaben aus den 
letzten beiden Wochen noch in dieser Woche  
(oder dann eben in den Osterferien). 

 

    

Niko 4  
S. 28+29 

Abfall und Nachhaltigkeit  
Lies die Text auf beiden Seiten, bearbeite alle 

Aufgaben dazu.  
 S. 29, Aufgabe 3 kann statt eines Plakates auch eine 

Heftseite sein oder ein Dokument am PC, ganz wie 
du magst und es dir möglich ist 

    

A4-Blätter für 
deinen Ordner 

Bearbeite die ausgegebenen Kopien zu den Niko-
Buchseiten zum Thema Abfall 
 Ist den Unterlagen für diese Woche nochmals beigelegt 

    

Filme beim 
KMZ passend 

zum Buch 
ansehen 

 
Siehe die neue Medienliste auf der KMZ-Seite im 
Internet 

    

 

Ich bin bei inhaltlichen Fragen über meine Schul-Mailadresse 

(steinestel@uhlandschule.de)  immer erreichbar und melde mich meist recht schnell 

zurück, ggf. dann auch telefonisch.  

 

mailto:steinestel@uhlandschule.de

