
Hallo liebe Kinder, Haldensleben, 30.03.2020 

zunächst möchte ich euch sagen, wie sehr ich mich über euren Fleiß in der letzten Woche gefreut 

habe. Es waren sicher keine einfachen Themen. Und es war das erste Mal, dass ihr es geschafft habt, 

ein ganz neues Thema völlig eigenständig zu bearbeiten. Das habt ihr wirklich gut hinbekommen!  

Ich weiß auch, dass euch eure Eltern fleißig und geduldig unterstützten. Sagt ihnen bitte, dass ich 

mich darüber sehr gefreut habe und ihnen für die Hilfe sehr dankbar bin. 

 

Ich habe nach Rücksprache mit einigen Eltern den Umfang der Aufgaben in dieser Woche etwas 

reduziert (verkleinert).  

In Mathe geht es um das Thema: "ZOCKEN", na ja um Chancen beim Spielen. Dieses Thema ist meist 

sehr schwer. Darum nutzt ruhig den Chat, wenn ich euch etwas erklären soll. Machen ja auch andere 

und kommen so zum Erfolg. Also keine Angst! Ich empfehle euch, die Apps zu nutzen, die ich auf den 

Arbeitsblättern beschrieben habe. Sie erklären oft einige Sachen. 

Wenn ihr es schnell abarbeitet, könnt  ihr in den Wahlaufgaben noch etwas das Rechnen trainieren. 

Ihr müsst hier nicht immer alle Aufgaben lösen.  Aber es hilft! Alternativ (auch möglich) könnt ihr 

auch die Trainingsapp Kopfrechnen dafür nutzen. (Donnerstag kommen die Lösungen für ABs.) 

In Sachkunde gibt es in dieser Woche kein neues Thema. Ich bitte euch, die Apps zum Thema 

"Verkehrskunde" hin und wieder zu üben. Ich werde so ab Mittwoch für alle auch die LK freischalten. 

Hier könnt ihr euch nochmal testen. Ihr solltet so auf 7000 Punkte kommen. 

Für Freiwillige habe ich noch zwei Apps für Musik eingestellt. Wer sich traut, kann ja mal gegen mich 

spielen. (Gibt aber keine Note.) Meldet euch im Chat, wenn es losgehen soll.  

 

Wenn ihr Fragen habt, schreibt mit bitte in den Chat oder eine persönliche Nachricht in den 

Learningapps. Ich kann euch bestimmt helfen. 

Ansonsten wünsche ich euch schöne Osterferien mit einem fleißigen Osterhasen. Ich melde mich 

dann am Dienstag nach Ostern wieder bei euch. Bleibt bitte schön gesund! Vergesst nicht die 

Hygienemaßnahmen, die wir in der Schule besprochen haben, einzuhalten.  

Bis bald 

Euer Herr Groschner 


