27.03.2020
Liebe Schülerin, lieber Schüler der Klasse 3c,
während dieser Woche haben mit dir und/oder deinen Eltern gesprochen. Es freut uns zu hören, dass
es dir gut geht und du gut und regelmäßig zu Hause arbeitest. Bleib weiter dran! Bitte arbeite jeden
Tag mindestens 30 Minuten an Deutsch und 30 Minuten an Mathe. Es ist wichtig, dass du regelmäßig
arbeitest!
Gut wäre, wenn du bis zum Beginn der Osterferien mit den Aufgaben fertig bist! Nach den
Osterferien solltest du mit allem fertig sein!
Wir würden gerne noch genauer hören, wie es dir zu Hause geht! Bitte schreibe bis Freitag, den 03.
April, einen Brief an uns. Diesen wirfst du bitte in den Schulbriefkasten oder frankierst ihn und
schickst ihn per Post an die Schule.
So sollst du ihn beschriften:
Absender: Vorname und Nachname
Straße und Hausnummer
Postleitzahl und Stadt
An: Körschtalschule
z. Hd. Klasse 3c
Paracelsusstraße 44
70599 Stuttgart

Du kannst frei beschreiben, wie es dir geht und wie dein Tagesablauf ist, was du gegen die
Langeweile tust, oder wie du zu Hause Sport machst und alles, was dir sonst so einfällt.
Du darfst aber auch folgende Satzanfänge nutzen, wenn du möchtest:
Liebe Frau Daneschwar, liebe Frau Nasahl,
mir geht es…
In den letzten zwei Wochen habe ich nach dem Frühstück …
Mittags habe ich dann…
Am Abend …
Gegen Langeweile hat mir geholfen, dass ich …
Da ich mich gerade nicht mit meinen Freunden treffen kann, habe ich …
Sportlich war ich, indem ich…
Am schwierigsten fand ich, dass…
Schön war, dass…
Am meisten freue ich mich nach Ende der Schulschließung darauf, wieder…
Viele Grüße
____________ (Name)
Alles Gute - vor allem Gesundheit! – wünschen dir und deiner Familie
Frau Daneschwar und Frau Nasahl
P.S.: Bald folgen noch einige Selbstkontrollen und Anregungen an dieser Stelle!
P.P.S.: Zum Sachunterricht: Bitte bearbeite die Leseschlüssel Schritt für Schritt und halte dich genau
an die Aufträge! Der Steckbrief ergänzt die Präsentation nur. Die Präsentation wird in der Schule
vorbereitet.

