
Liebe Kinder, liebe Eltern der Klasse 3b,

ich möchte heute hier noch ein paar Informationen zu den Tests geben.
Zuallererst ist es noch einmal wichtig zu erwähnen, dass diese Tests (und auch alle
anderen Aufgaben aus der „Zuhauseschule“) nicht bewertet werden. Sie sollen nur
dazu dienen, zu sehen, wo jedes Kind steht und was noch geübt werden muss.
Ihr Kinder denkt bitte daran, 
•die Aufgaben genau zu lesen,
•dann zu überlegen was getan werden soll,
•beim Schreiben mitzusprechen und 
:das Geschriebene im Nachhinein zu kontrollieren.
Wie lange jeder für den Test braucht, kann gern oben aufgeschrieben werden.
Den Mathetest hatte ich bereits ausversehen am Montag mit im Paket. Er geht über
3 Seiten, auf denen die Aufgaben aber recht großzügig angeordnet sind. Mancher
wird vielleicht zwischendurch eine Pause brauchen, dann wäre das für zu Hause
auch in Ordnung. Gern darf sich auch jeder ein Gedankenblatt neben den Test
legen, um sich ein Zwischenergebnis aufzuschreiben.
Den ausgefüllten Mathetest bitte per Mail an Herrn Kübler schicken, er übernimmt
ab sofort wieder die Betreuung in Mathematik. 
Seine Mailadresse lautet: mario.kuebler@lk.brandenburg.de
Der Deutschtest zu den Adjektiven geht bitte an meine Mailadresse:
daniela.schmiedecke@lk.brandenburg.de.
Unter dieser Mailadresse dürft ihr Kinder mir auch gern einmal schreiben. Es war
schön, mit euch telefoniert zu haben. Ich freue mich auch schon sehr darauf, wieder
mit euch gemeinsam in der Schule zu lernen, aber ein bisschen müssen wir wohl
noch durchhalten.

Ein freiwilliges Zusatzangebot hätte ich noch: Vielleicht ist es für manche Familien
und Kinder eine gute Idee, diese komische Zeit in einem Lapbook zu verarbeiten. Da
kann man mit seinen Gefühlen und Gedanken zum Thema umgehen, kreativ sein,
schreiben und basteln. Man muss auch nicht jede Bastelvorlage oder Idee nutzen,
sondern kann aus dem Angebot auswählen. Diese Lapbooks würde ich dann gern
dazu nutzen, um mit den Kindern nach der Heimschulzeit ins Gespräch zu kommen.
Wem diese Aufgabe zu groß erscheint, der kann gern die mitgeschickte
Kopiervorlage vom Regenbogen gestalten und ihn mir in den Schulbriefkasten
werfen. Ich hänge sie dann in die Fenster. Toll wäre es, wenn ich von jedem Kind
einen solchen Regenbogen bekommen würde. Ich danke jetzt schon allen, die dabei
mitmachen.

Liebe Grüße sendet Frau Schmiedecke



Name: _____________ Datum: _____________

Test Adjektive

1. Umkreise die Adjektive grün!

Baum rot baden fröhlich eine gut Wiese Elefant

Hausaufgabe hungrig schreiben warm blaugrün Hut

2. Bilde die Gegensätze!

fleißig

gut

hell

traurig

3. Steigere diese Adjektive!

Grundstufe Mehrstufe Meiststufe

kalt

schneller

jung

gut

4. Vergleiche! Schreibe 2 Sätze auf!

Ich esse .... lieber als ....

Viel
Erfolg!

(c)D.Schmie2020 mit worksheet_crafter




