Liebes Schulkind der 4. Klasse Volksschule!
Wir dürfen dich in diesem Schuljahr leider nicht in unsere Schule zu einem Tag der offenen
Tür einladen. Darum übermitteln wir dir und deinen Eltern wichtige Informationen über
unsere Schule in einem Elternbrief. Schau dir gemeinsam mit deinen Eltern unsere
Homepage und unser Schulvideo an.
In den nachstehenden Kästchen kannst du in einige unserer Unterrichtsgegenstände
hineinschnuppern. Wir wünschen dir dazu viel Vergnügen!
Monika Rötzer und das Team der Aktiv-Mittelschule
Anleitung für ein Monster-Lesezeichen
Mit dieser Anleitung kannst du dir ein „Monster-Lesezeichen“ für unser Lesefrühstück oder
für zu Hause basteln!
1. Falte ein quadratisches Stück Papier diagonal zu einem Dreieck.
2. Falte die linke und die rechte Ecke nach unten zur Mitte hin. Danach entfaltest du das
wieder.
3. Falte die mittlere Ecke des oberen Papiers nach oben.
4. Klappe die linke und rechte Ecke wieder nach unten, so dass ein Quadrat entsteht.
5. Klappe jetzt die Ecken nach innen um und stecke sie in die Tasche, die du davor
gefaltet hast.
6. Jetzt kannst du deinem Monster noch Augen und Zähne geben und es anmalen.
Fertig!

Vielleicht kennst du ja schon SIKORE und weißt,
dass SIKORE für „SICHERES KOPFRECHNEN“ steht.
Falls nicht, hast du hier eine Möglichkeit sowohl am PC,
Tablet als auch am Handy zu üben.
Es gibt Schwierigkeitsstufen von 1 – 39.
Viel Spaß beim Kopfrechnen. 😊

Tipp: Auf unserer Homepage findest du auch das Beschäftigungsblatt aus dem Vorjahr!

In Ernährung und Haushalt werden auch leckere Plätzchen gebacken. Unter diesem Link
findest du ein leckeres Rezept, dass du gleich zu Hause ausprobieren kannst!
https://www.backenmitchristina.at/rezepte/schoko-kugeln/

In Geographie und Wirtschaftskunde lernt man so einiges über unsere Welt. Unter diesem
Link kannst du dein Wissen zu Österreichs Bundesländer unter Beweis stellen:
https://world-geography-games.com/de/europa_osterreich.html

In Biologie und Umweltkunde lernt man viel über verschiedene Tiere. Hier kannst du lernen
was alle Säugetiere miteinander gemeinsam haben:
https://www.scook.at/api/interactives/aeeff5af-3444-42af-9ed80e33a59544ad?product_id=487d6097-fb5d-431d-baa40ac6f474adcd&open_method=newtab

Hinter diesem Link versteckt sich ein englisches „word-game“ passend zum Thema
Weihnachten:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/christmas-1

Passend zum Unterrichtsfach Geschichte, findest du hier noch ein Suchrätsel zum Thema
Steinzeit.
Finde folgende versteckte Wörter:

