
Liebe Kinder und Eltern der Klasse 3! 

Nun ist es leider soweit, die Grundschule Deilingen schließt für die nächsten Woche ihre 

Türen.  

Damit ihr daheim etwas arbeiten könnt, habe ich euch einen Plan für Mathe 

zusammengestellt. Bitte lasst euch von euren Eltern helfen, wenn ihr nicht 

weiterkommt. Versucht aber vieles durch genaues Lesen und durch die Beispiele, die 

euch der Einstern im Buch immer vorgibt, selbst zu lösen. 

Zum Thema Uhrzeiten:  

✓ Einstern Themenheft 3 S.34,36,37,38,39,40 

Die Lernuhr dürft ihr ausleihen!!! Nehmt sie mit nach Hause, passt aber gut auf sie auf! 

Zum Thema Schriftliche Subtraktion: 

✓ Einstern Themenheft 4 S.14,15,18,19 

✓ Kopfrechenheft zur Subtraktion 

 

Hinweis an die Eltern: Bitte aussschließlich das Ergänzungsverfahren anwenden und mit 

diesem erklären. Beispiel: 

  491                      Von 3 bis 1 fehlen 8, schreibe 8 – übertrage 1. Von 7 bis 9 fehlen 2,                 

-263                      schreibe 2. Von 2 bis 4 fehlen 2, schreibe 2. 

_____ 

 

 

Das ist das gängige Subtraktionsverfahren, welches wir aus unserer Zeit kennen sollten, 

ich hoffe, dass Sie damit zurecht kommen. Bitte trainieren Sie den Kindern NICHT an, 

wie auf Seite 16 eine Zehn über die Aufgabe zu schreiben. Falls Sie gar nicht zurecht 

kommen, rufen Sie bitte kurz an, recherchieren im Netz oder lassen zur größten Not 

die Aufgaben aus. 

Bitte denken Sie weiterhin daran, Uhrzeiten mit den Kindern zu üben. 

 

✓ In Englisch bearbeitet ihr bitte die Blätter zu Ende, die ihr in der Lerntheke 

zum Thema Clothes findet.  

✓ In Sachunterricht ist eure Aufgabe das kleine Lernen lernen Heft, welches wir 

letzte Woche noch angefangen haben komplett zu bearbeiten und ein Lernplakat 

zu gestalten, welches euch auf den SU-Test vorbereiten soll, den wir dann 

irgendwann nach den Ferien schreiben werden. Bitte bringt dieses Lernplakat 



nach den Ferien mit in die Schule. Gestaltet das Lernplakat so, wie es für euch 

passend erscheint, gestaltet es so, dass ihr damit gut lernen könnt.  

Ich wünsche euch und Ihnen allen alles erdenklich Gute in dieser Zeit und freue mich, 

wenn wir uns hoffentlich alle bald wiedersehen! 

Herzliche Grüße, 

Sarah Hummel  


