
Wochenplan Mathematik Klasse 5c Haak 

25.05. – 29.05.2020 

 

Hinweis: 

Nun geht für euch die Schule wieder los. Leider habe ich erfahren, dass ich euch leider nicht im 
Matheunterricht haben werde und euch somit nicht unterstützen kann. Was ich euch allerdings 
anbieten kann, ist, dass ihr euch, wenn es große Probleme gibt, Dienstags oder Mittwochs für die 
Notbetreuung anmelden könnt. Ich werde an diesen Tagen dort vorerst bis zum 8.06.2020 eingesetzt 
und kann dann mit euch intensiv Mathe üben und euch auch Sachen erklären. Besprecht das mit 
euren Eltern und vielleicht ist das noch eine Option für euch. Das ist das was ich leider im Moment nur 
für euch anbieten kann. 
Ansonsten könnt ihr auch Frau Reuter gerne eure Probleme mitteilen und sie kann es mir dann 
weitergeben und ich werde mit ihr schauen, wie wir euch helfen können. 
 
Weiterhin wird es von mir die Wochenpläne über die Homepage geben und die Lösungen findet ihr 
dann weiterhin jeden Sonntag unter dem Link. 
 
Es tut mir sehr leid, dass ich euch nicht wie gewünscht unterstützen kann, aber ich werde in 
Absprache mit Frau Reuter mein Bestes für euch geben. 
 
Bleibt weiterhin gesund alle und passt auf euch auf! 
 
Eure Frau Haak 

 

Thema Wo?  bearbeitet 

Brüche 
 
Bruchteile - Übungen 
 
 
 
 

Du kannst dir als Hilfe für die Aufgaben noch einmal die 
Videos der letzten Wochenpläne anschauen! 
- A-Heft S. 56, Nr. 1 a-f), Nr. 2 a-e), Nr. 3 a-c) 
- FÖ- Heft S. 69, Nr. 1, 2 ,3 
- indiv. FÖ S. 59, Nr. 1 – 4  
 

 

Wiederholung 
 
Schriftliches Multiplizieren 

Du findest für diese Aufgaben Hilfen am Rand. Schau es dir 
genau an und probiere es.  
- Buch S. 216, Nr. 2 a-+b), Nr. 4 a+b) 

 

*Zusatz - freiwillig - FÖ- Heft S. 69, Nr. 4  
- A-Heft S. 56, Nr. 1 g-k), Nr. 3 

 


