
Liebe Kinder,  

diese drei Wochenpläne sollen euch dabei helfen, selbstständig während der freien Zeit zu 

üben und zu lernen. Eure Eltern dürfen euch dabei unterstützen. Solltet ihr an einem Tag 

nicht alle Aufgaben schaffen, besprecht ihr das mit euren Eltern – für mich ist es in Ordnung. 

Zusätzlich zu den Wochenplänen gibt es noch zwei Langzeitaufgaben: 

1. Lerne dein Gedicht auswendig. Die Kontrolle verschiebt sich auf die Zeit nach den 

Osterferien. 

2. Lies ein Buch vollständig durch. Erarbeite dann eine Präsentation zur 

Buchvorstellung. Nach den Ferien stellt ihr die Bücher der Klasse vor. Oder dreht mit 

euren Eltern ein Video, wie ihr das Buch zuhause vorstellt. Darüber würde ich mich 

auch sehr freuen. 

Ich wünsche euch viel Spaß in der schulfreien Zeit. Bleibt entspannt und kommt gesund nach 

den Ferien zurück. 

Euer Herr Kajnat 

 

Liebe Eltern, 

die Aufgaben sind so ausgelegt, dass sie vom Großteil der Klasse in einer überschaubaren 

Zeit erledigt werden kann. Eine genauere Individualisierung der Aufgaben ist aufgrund der 

Kurzfristigkeit nicht möglich. Falls Ihr Kind mit einer Aufgabe absolut nicht zurechtkommt 

oder es zeitlich nicht alles schafft, ist das für mich in Ordnung, solange es sich angestrengt 

hat. 

Ihnen kommt in der unterrichtsfreien Zeit eine hohe Verantwortung zu. Bitte werden Sie 

dieser gerecht. Insbesondere die Gedicht- und Buchvorstellung setze ich nach den Ferien 

voraus. Beim Gedichtvortrag ist es in der 3. Klasse unabdingbar, dass die Kinder neben einem 

fehlerfreien Vortrag auch betont sprechen und ggf. Mimik und Gestik mit einfließen lassen. 

Hinsichtlich der Buchpräsentation finden Sie auf dem Extrazettel Hinweise, wie diese zu 

erstellen/zu gestalten ist. Nutzen Sie ruhig die Möglichkeit, die Buchvorstellung zuhause als 

Video zu drehen. Dies schult auch mediale Kompetenzen Ihrer Kinder. 

Bei Fragen nutzen Sie bitte die Möglichkeit, mich per E-Mail unter schule.kajnat@yahoo.com 

zu kontaktieren. 

Alle Aufgaben und Zettel für unsere Klasse finden Sie auch auf der Schulhomepage 

www.rolandschule-perleberg.de Dort erhalten Sie auch alle Informationen zum Coronavirus, 

die relevant für unsere Schule sind. 

Falls es in der freien Zeit doch auch mal Fernsehen sein soll, weise ich darauf hin, dass beim 

WDR täglich um 11.30 die Lach- und Sachgeschichten und bei ARD-alpha Schulfernsehen im 

Vormittagsprogramm ausgestrahlt werden. 

Mit freundlichem Gruß 

Thomas Kajnat 
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