
Aachen, 20.04.2020 
 

Liebe*r Schüler*in der Klasse 3b, 
 
leider muss die Schule auch nach den Ferien noch geschlossen bleiben 
und wir können uns nicht wie gewohnt im Unterricht sehen. 
Deshalb bekommst du heute wieder einen Wochenplan für die nächsten 
zwei Wochen, damit du zu Hause arbeiten kannst. 
Bitte bearbeite pro Tag die angegebenen Aufgaben. Versuche, dich   
daran   zu   halten   und   nicht   mehr   oder   weniger   zu arbeiten. Lass 
die Aufgaben von deinen Eltern kontrollieren und auf dem Plan 
unterschreiben. Versuche, alle Aufgaben allein zu lösen, lies die 
Aufgabenstellung und die Beispiele gut durch! Die Aufgaben aus dem 
Zahlenbuch und dem JoJo Sprachbuch löst du in deine Hefte! Schreibe 
dabei immer zuerst das Datum, die Seite und die Nummer. 
Da wir uns so lange nicht gesehen haben, gibt es diesmal einige 
Aufgaben, zu denen wir gerne deine Lösung sehen möchten.  
Du kannst die Lösung entweder einscannen oder abfotografieren und 
per E-Mail (mertens@ggs-schoenforst.de) senden oder in den großen 
Briefkasten am Tor zum unteren Schulhof einwerfen. Keine Sorge, deine 
Aufgaben werden nicht benotet, wir möchten nur sehen, wie gut das 
Lernen zu Hause klappt und was wir noch einmal besprechen sollten. 
Außerdem haben wir ein digitales Klassenzimmer für unsere Klasse 
eingerichtet und wir würden uns freuen, wenn du einmal (mit deinen 
Eltern) vorbeischaust und einen Kommentar in unserem Klassenchat 
hinterlässt. Du findest es unter https://padlet.com/herrmertensggss/3b . 
Das Passwort ist sommer17. 
 
Bleib gesund und pass gut auf dich auf! 
 
Deine Lehrer*innen  
Frau Karges, Frau Philipp, Herr Achten und Herr Mertens 
__________________________________________________________________________________ 

Liebe Eltern, 
 
damit wir besser in Kontakt bleiben können, bitte ich Sie, eine E-Mail mit 
dem Namen Ihres Kindes an mertens@ggs-schoenforst.de zu senden. 
Falls Sie diesen Brief und den Wochenplan auf unserer Internetseite 
heruntergeladen haben, senden Sie mir bitte eine E-Mail, damit ich 
Ihnen die Arbeitsblätter für Ihr Kind zusenden kann. 
 
Herzliche Grüße 
M. Mertens 
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