
Liebe Kinder der Rabenklasse, 

morgen wäre eigentlich der letzte Schultag. 

Leider haben wir uns nicht mehr gesehen, aber der Rabe Jakob und ich wünschen
dir eine schöne Ferienzeit. Und allen, die Ostern feiern, ein schönes Osterfest. 

Morgen hätten wir eigentlich unser Feriensingen auf dem Schulhof. Wisst ihr noch
unser Lied "Immer wieder kommt ein neuer Frühling"?
Da dies nicht stattfinden kann, könnt ihr ab 12.00 Uhr (am Freitag,
03.04.20) das Radio Köln (https://www.radiokoeln.de) einschalten. Dort wartet
eine Überraschung auf euch! 

Außerdem schaut doch gerne mal auf unsere Schulhomepage, die Lehrer haben
euch dort einen Gruß hinterlassen und ihr findet hier immer die Neuigkeiten. 
www.ggs-riphahnstrasse.de

Ich hoffe es geht dir gut und du hast die Zeit bisher gut überstanden. 

Falls die Schule nach den Ferien nicht weitergeht, wegen Corona, werde ich mich
noch einmal melden und dir neue Aufgaben weiterleiten. Wir müssen einfach
abwarten, was das Land bestimmt.

Ich freue mich schon darauf, euch alle wieder in der Schule zu sehen! 

Liebe Grüße 

Frau Fischer 

PS: Ich habe dir wieder ein paar Tipps gegen Langeweile unten angehängt. 



Denke dir schöne Oster-
oder Frühlingswörter aus und
schreibe sie auf. Gerne
kannst du dazu etwas
malen.

Vielleicht kannst du auch
eine kleine Geschichte
schreiben? 
Ich bin gespannt!

Übe ein paar Mathematik-Aufgaben im Kopf zu rechnen!
Frage jemanden, ob er/sie dich abfragen kann. 

2+3 = 1+1= 7+1=

9+2= 2+4=    10+0=

3+6= 3+4=     9+1=

1+4 = 2+2=  8+2=

5+3= 3+3=  7+3=

5+5= 4+4=  6+4=

6+2= 5+5=  5+5=

12+5= 13+3= 18+1=

17+3= 11+5= 17+2=

+



4-2= 4-0= 10-0=

5-3= 4-1= 10-2=

6-4= 4-3= 10-4=

6-1= 7-5= 10-8=

6-3= 8-4= 10-10=

5-2= 9-5=  9-3=

11-3= 17-4= 20-9=

12-5= 16-5= 13-3=

-

Nimm dir ein Blatt Papier und denke dir eigene Aufgaben aus! 



Hier kannst du probieren tolle Sachen nachzuzeichnen!
Vielleicht bist du schon ein richtiger Künstler und machst es
auch noch schön bunt?
Nimm dir ein Blatt und einen Stift und schon geht es los!


