
Aachen, 29.01.2021 

Liebe Kinder der Klasse 4a, 

hoffentlich ist auch diese Woche der Distanzunterricht für Euch gut gelaufen und Ihr hattet 

bis zum Ende keine großen Schwierigkeiten mit den Aufgaben. Ihr werdet zu richtigen 

„Distanz-Profis“.  

 Der nächste Materialaustausch findet wieder am kommenden Montag in der Zeit von  

10.30 – 11.30 Uhr am offenen Fenster der Klasse 3b (zum Fußballfeld hin) für Euch 

statt. Dann bekommt Ihr eure orangen Postmappen mit den korrigierten Materialien 

zurück. Bitte legt nur die Unterlagen in die Postmappe, die nun aufgezählt werden: 

 

 eine Hülle mit der unterschriebenen Kopie des Zeugnisses 

 Deutsch- Arbeitsblätter (mit deinem Namen) 

 Rechenheft mit den Aufgaben der Woche 

 Mathe-Arbeitsblatt „Berge in Deutschland“ (mit Deinem Namen) 

 Sachunterrichts-Arbeitsblätter (mit Deinem Namen) 

 Englisch-Arbeitsblätter (mit Deinem Namen) 

 * Linienblatt mit den Antworten zu den Musikfragen (mit Deinem Namen) 

 

Steckt bitte immer die Arbeitsblätter eines Faches in eine Klarsichthülle oder heftet 

sie mit einer Büroklammer zusammen und beschriftet die Hülle oder das erste Blatt 

mit Eurem Namen. So können wir Eure Sachen den jeweiligen Fachlehrer(inne)n 

schnell zuordnen. Das hat letztes Mal schon ganz prima geklappt, danke!  

 

 Die Arbeitsblätter, die Ihr zurückbekommt, heftet Ihr bitte zu Hause in die 

entsprechenden Schnellhefter. 

  

 Die Kinder der Notbetreuung bringen wie immer ihre Schulsachen mit und kommen bitte 

am Montag um 9:00 Uhr kurz in unseren Klassenraum, damit wir die Materialien 

tauschen können. 

 

 Der neue Wochenplan steht spätestens am Sonntag zum Ausdrucken auf der 

Homepage der Schule. Denkt bitte daran, dass Ihr Euch das Material rechtzeitig 

ausdrucken lasst! 

 

 Unser „Zoom-Treffen“ findet wieder am Mittwochvormittag mit Frau Garbe statt. 

 

Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende! Nutzt es zum Spielen und geht 

zwischendurch nach draußen, auch wenn es nass werden sollte …  
 

Ganz herzliche Grüße von 

 

C. Garbe  und M. Leibold  

 

 Frau Jöpen schickt Euch viele liebe Grüße! 


