
Aufgaben

5c



Klasse 5c - Klassenlehrer: JA/HR   03.-05.06.20 
Dienstag, 5. Mai 2020 18:41 

FachFach LehrerLehrer

 

Aufgabe Woche 11Aufgabe Woche 11 erarbeitete Ergebnisse erarbeitete Ergebnisse  

(welche Form?/wohin?)(welche Form?/wohin?) 

BI VR Ab jetzt: siehe IServ  Wer mir eine Email schreiben

möchte:  

Bitte im Betreff: Klasse,

Vorname Nachname 

D BS Liebe 5C, arbeitet in dieser Woche bitte weiter an euren Lesetagebüchern.

Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne nochmal per E-Mail bei mir. Ich

wünsche euch viel Spaß! 

 Bearbeitung bis zum 29.05. 

E5 HG siehe iserv 

 

Bearbeitung bis zum 5.6.  

Sendet mir eure Ergebnisse zu

AB 1 (simple past).  

-Mails bitte ab sofort an meine

iServ-E-Mail-Adresse: 

laura.hegemann@gsgvelbert.s

chulserver.de  

 

 

EK HR     

ER LH    

ER BUE Nehmt eure Fotos aus der vergangenen Woche zur Hand und

bearbeitet das Arbeitsblatt, dass ich euch per Mail geschickt habe.

Leider kann ich es nicht auf die Homepage stellen. Wenn ihr keine

Mail bekommen habt, meldet euch bei mir: buelte@gmx.de 

  

KR TS Ab jetzt über IServ  tschorn@gsgvelbert.de 

KU RU  Ihr habt am Dienstag das letzte Arbeitsblatt von mir bekommen. "Roter

Jeep im grün wuchernden Dschungel", dafür habt ihr bis zum 18.6.20 Zeit 

es zu zeichnen. Wenn ihr möchtet könnt ihr die Zeichnungen mit in die  

Schule bringen. 

Ihr braucht mir keine Bilder 

mehr schicken. 

 

M JA In der kommenden Woche werdet ihr die Aufgaben und das Lösungsblatt  

Auf der Plattform Iserv finden. 

Bitte stellt die bearbeiteten

Aufgaben wieder in den

Aufgabenordner ein!  

MU HA Die nächste Übungseinheit auf www.anton.app ist für euch eigentlich eine

Wiederholung: Ihr sollt aufgeschriebene Rhythmen erkennen oder

abgespielte Rhythmen den richtigen Noten zuordnen. Am Ende gibt es

wieder einen kleinen Test, der aber nicht gewertet wird. Nach einem oder

mehreren Tagen Pause könnt ihr die Übung freiwillig noch einmal machen,

hier zählt vor allem Routine! 

In dem Programm kann ich

sehen, wie ihr mit den

Aufgaben zurechtkommt. 

WPK KP Siehe IServ  

 

PP BA  s. "AB-05-PP-BA-7"  Bei E-Mail-Kontakt bitte

"Klasse, Vorname und

Nachname" im Betreff und

Dateien gleichermaßen

kennzeichnen 

PP BA  s. "AB-05-PP-BA7"  Bei E-Mail-Kontakt bitte

"Klasse, Vorname und

Nachname" im Betreff und

Dateien gleichermaßen

kennzeichnen 

PP SG    

SP HM Guinnessbuch der Rekorde Teil 2 Wer mir was sportliches zeigen

möchte kann es hier

mailto:katrin.voss@gsgvelbert.schulserver.de
mailto:buelte@gmx.de
https://www.anton.app/


hochladen und vielleicht auch

andere sehen.

https://1drv.ms/u/s!Ag9uDxEI

4JjZgQUrAsOPIUmV2WGV?

e=lHsSOo 

 



 
 

 
 

 

Wochenplan von:________________________ 
Vom 03.06. bis 05.06. 

 

Tag Meine Aufgaben erledigt x 

Mittwoch 

   
   
   

   

Donnerstag 

   
   
   

   

Freitag 

   
   
   

   

Das kannst du 
immer üben 

   
   

   
 


