
Wochenplan
Für unsere letzte Schulwoche und darüber hinaus

Liebe Pandaschülerin, lieber Pandaschüler,

da ist er nun, der letzte Wochenplan, den du von mir bekommst. Einige von euch sind
sicher traurig, andere freuen sich bestimmt auch. Ich möchte dir mit diesem Plan noch
einmal Aufgaben und Ideen mitgeben, die ich für deine weitere Schullaufbahn und
besonders für dein Leben als sinnvoll erachte. Denn wir lernen ja nicht für die Schule
sondern eigentlich für uns. Ich hoffe, dass ich dir dies in den letzten 3 Jahren näher
bringen konnte. Natürlich ist das immer noch total schwer zu verstehen.
Der Wochenplan hat dir dabei schon sehr viel geholfen. Das sehe ich an deinen
Fortschritten, die du bereits gemacht hast. 

Ich möchte dir noch 10 Tipps mitgeben, von denen du sicher schon viele kennst. Wir haben
gemeinsam oft darüber gesprochen.

1. Nutze deine Stärken, behalte aber deine Baustellen im Blick! Sei mutig und fleißig
und arbeite an genau diesen!

2. Erkenne deine Baustellen und akzeptiere sie. Keiner von uns ist perfekt, denn das
wäre ja auch langweilig! 

3. Organisiere dich selbst! Pack deinen Ranzen, Mäppchen und orientiere dich selbst am
Wochenplan oder Stundenplan.

4. Schiebe nicht alle Aufgaben auf, teile sie dir für dich passend ein.
5. Genieße deine Freizeit und triff dich mit deinen Freunden. 
6. Hol dir Hilfe, wenn du sie wirklich brauchst. Du schaffst vieles allein, auch wenn es

vielleicht etwas länger dauert!
7. Sei freundlich zu anderen! Hilf ihnen an ihren Baustellen zu arbeiten, dann werden

sie auch dir helfen. Gemeinsam erreicht man immer mehr.
8. Steh zu deiner Meinung, sei dabei höflich und begründe sie immer. Nur so können

und wollen andere dich verstehen.
9. Du arbeitest für dich, deine Wünsche und Träume. Du weißt, wenn du etwas

erreichen willst, kann niemand dich aufhalten!
10. Spaß, Freude und der eigene Wille ist das Geheimnis für deinen Erfolg :)

Ich wünsche Dir alles, alles Gute! Bleib wie du bist. 
 Deine Frau Nagat



Deutschaufgaben
Finde „harte Brocken“ und markiere die schwierigen Stellen. Versuche dir
mit der Rechtschreibstrategie das Wort zu erklären.
z.B. Schifffahrtsgesellschaft (Silben, Ableiten)

Lies Texte und Bücher, Zeitungen und Artikel., Diagramme und
Statistiken.

Schreibe Geschichten, Märchen, Sachtexte, Berichte oder Tagebuch..
.sei kreativ!

Du hast noch weiteres Zusatzmaterial? Z.B. Liesmal Hefte? Bearbeite
sie!

Stelle das Niko Arbeitsheft fertig.

Stelle dein Rechtschreibheft 3 fertig. 

Stelle deine Lernstraße fertig.

Stelle deine Minihefte zu den Satzgliedern fertig (Subjekt, Prädikat in
der roten Mappe)

Schreib deiner Klasse oder deinen Freunden einen Brief oder eine
Postkarte.

Schreib doch mal ein Gedicht an eine Person, die du besonders magst.
Nutze viele verschiedene Wörter es ist nicht alles nur „gut“ oder „cool“.
Sei phänomenal und außergewöhnlich! Nutze deinen Wortschatz ... oder
das Wörterbuch :)

Schreib doch mal ein Lied! Vielleicht den nächsten Klassenhit?

Allgemeine Aufgaben
Beende deinen Forscherauftrag und stelle in dieser Woche vor.

Arbeite an deinen Baustellen. Das kannst du immer tun, denn nur so kannst
du dich verbessern und weiterentwickelt. 

Du hast Sachthemen, die dich interessieren? Super! Forsche nach! Lies genau
in verschiedenen Quellen (Texten) und stelle dir deinen eigenen
Forscherauftrag.

Du hast bereits viele Methoden gelernt, verwende sie. Erstelle Steckbriefe, ein
Plakat, eine Präsentation, ein Minibook, ein Wandbild, ein Klappbuch ein
Lappbook, Interview, Powerpoint usw. Du kannst auch deine Eltern oder
Geschwister mit einer Präsentation überraschen.

Übe das Radfahren und das Schwimmen. Halte dich fit!



Matheaufgaben
Stelle dein Arbeitsheft und Trainingsheft fertig.

Miss verschiedene Gegenstände in eurem Haus, Garten aus. Rechne in
mm, cm oder m um und notiere deine Ergebnisse in einer Tabelle.
Deine Mama will ein Schrank aufbauen? Hilf ihr beim Messen, damit
am Ende alles passt!

Koch doch mal! Nutze die Küchenwaage, um Lebensmittel genau
abzuwiegen. Das geht genauso gut beim Backen eines Kuchens!

Die Frage „Wie spät ist es?“ solltest du dir immer selbst
beantworten können :)

Es geht in den Urlaub? Lies Fahrpläne, Öffnungszeiten, Preislisten.
Berechne Wegstrecken.

Lege dir Arbeitszeiten fest: Z.B. 35 Minuten. Berechne bis wieviel Uhr
du dann arbeiten musst. Das gleiche geht auch bei Verabredungen
mit Freunden, Fernsehzeiten usw.

Erfinde Sachaufgaben und rechne sie mit den dir bekannten
Rechenwegen (schriftlich addieren/subtrahieren, halbschriftlich
dividieren und multiplizieren)

Wie wäre es, wenn du mal einkaufen gehst? Überschlage beim
Einkauf, was du am Ende zahlen musst! Bezahle dann mit etwas
Bargeld und kontrolliere dich so selbst.

Wer das kleine 1x1 und 1 :1 sicher kann, wird sich auch zukünftig
schneller und sicherer neue Rechenverfahren umsetzten. Was solltest
du also tun? 

Die schriftlichen Rechenverfahren sind wichtig. Wiederhole sie
anhand von eigenen Aufgaben. Vieles muss man aber auch im Kopf
rechnen. 
Halte deinen Kopf also fit!



Ich packe meinen Ranzen und nehme in

der nächsten Woche folgendes mit:

Mein Mäppchen 

Schere und Kleber

Mein Lineal

Meinen Plastikbecher für Musik

Mein rotes Deutschheft 

Meine rote Mappe

Mein blaues Matheheft

Meine blaue Mappe

Mein Radfahrausbildungsheft

Mein Expertenvortrag (wenn ich einen habe)

Mein Trainingsheft/Arbeitsheft Flex und Flo

Eine Tasche (Material mit nach Hause nehmen)

Ein altes (weißes oder helles) T-Shirt zum

bemalen.


