Schule am Dohlberg

Klasse 6bR | Müller

63654 Büdingen

mueller@dohlberg.schule

Wochenplan (18.05. bis 10.06.2020)
Hey ihr Lieben,
ich hoffe es geht euch allen gut und ihr seid gesund.
Ich bitte euch die folgenden Aufgaben in den jeweiligen Fächern gewissenhaft zu bearbeiten.
Da die Schule für euch am 28.05. / 02.06. / 09.06. und 10.06. wieder stattfindet bringt bitte alle
eure gemachten Aufgaben für den jeweiligen unterrichtenden LehrerIn mit. Beachtet dabei auch
den Unterrichtsplan auf der Homepage der Schule. Beispiel: am 28.05. wird Gruppe A (die ersten
15 SchülerInnen bis Lore) von mir unterrichtet. Also bringen diese SchülerInnen auf jeden Fall
alle erledigten Biologie, Erdkunde und Geschichtsaufgaben sowie die Bücher mit in den
Unterricht.
Sollten Fragen bei der Bearbeitung der Aufgaben auftauchen, könnt ihr euch jeder Zeit unter
dieser E-Mailadresse mueller@dohlberg.schule an mich wenden.
Weiterhin alles Gute und bleibt alle gesund.
Liebe Grüße
Robert Müller

Fach

Aufgaben

Deutsch

Kontakt: effenberger@dohlberg.schule

Hallo,
anbei die Deutschaufgaben für deine Klasse.
Liebe Schüler/innen der Klasse 6bR,
ihr habt euch prima mit dem Thema Bericht beschäftigt. Nun soll es mit dem
Thema "Briefe schreiben" weitergehen. Ihr habt bestimmt schon einmal einen
Brief geschrieben oder bekommen.
•
Lest euch bitte im Buch das Kapitel "Briefe schreiben" S. 74-85 sehr
aufmerksam durch!
•
Schreibt auf S. 80 den Merkkasten in euer Heft und bearbeitet auf S. 80
Nr. 5 (handschriftlich ins Heft).
•
Nun würde ich mich über einen Brief von euch freuen. Schicke deinen
Brief bis zum 03.06.2020 an mich (Heike Effenberger, Am Kindchesborn 1b,
63674 Altenstadt). Achtet bei dem Aufbau auf die Vorlagen eines offiziellen
Briefes (vgl. Deutschbuch S. 79/80) und inhaltlich darf es etwas persönlicher
werden. Schreibt mir über eure "Zwangsferien" zuhause. Was hast du alles
erlebt? Wie ging es dir mit all den Aufgaben? Hast du die Schule vermisst? Wie

hast du das alles erlebt? Was wünscht du dir für die Zukunft? Schreibe
ausführlich und in schöner Handschrift. Achte darauf, dass du den Umschlag
richtig gestaltest (vgl. Buch S. 77).
•
Per Mail müsst ihr mir dieses Mal nichts schicken. Solltet ihr Fragen
haben, dann dürft ihr euch natürlich per Mail melden.
Ich freue mich schon jetzt auf eure Briefe und auf ein baldiges Wiedersehen.
Ganz viele Grüße,
H. Effenberger
Englisch

Kontakt: marek@dohlberg.schule

Liebe 6bR,
bald fängt die Schule wieder an, aber leider sehen wir uns noch gar nicht. Ich
hoffe aber sehr, dass für die folgenden Schultage auch Englisch eingeplant
werden wird.
Die Aufgaben des neuen Wochenplans bearbeitet ihr bitte bis zum 02.06.2020.
Bringt die Arbeitsblätter dann auch mit in die Schule und gebt sie eurem
jeweiligen Lehrer ab, der sie an mich weiterleitet. Es geht mir erst mal nur um
die Arbeitsblätter. Die Blätter müssen nicht ausgedruckt werden, sondern
können auch handschriftlich auf einem oder mehreren Zetteln abgegeben
werden (bitte unbedingt mit Namen versehen).
Die Aufgaben aus dem Buch werden wir dann hoffentlich bald gemeinsam
korrigieren können.
Geht bitte in folgender Reihenfolge vor:
1 workbook p 68 No. 4 and 5
2 book p 93: Do exercise 8 a) and b)
3 workbook p 69 No. 6
4 book p 93 No. 10: Look at the picture and read the text. Write 3 more
sentences to describe the picture. (Seht euch das Bild an und lest den Text.
Schreibt 3 weitere Sätze, die das Bild beschreiben. Auf S. 228 könnt ihr ein wenig
Hilfe finden).
5 workbook p 69 No. 7, p 70 No. 8 and 9a)
6 book p 225 : Schreibt bitte die Vokabeln komplett ab und lernt sie auch.
7 book p 94: Lest den Text mehrfach durch (am besten auch laut)
Bearbeitet Aufgabe Nr. 3 a und b schriftlich.
8 book p 95: Bearbeitet Aufgaben 5 und 6 schriftlich (für Nr. 6b schreibt 3 kurze
Dialoge auf)
9 workbook p 71 wenn möglich, komplett ausfüllen (für Nr. 1 braucht ihr die
CD).
10 book p 95 No 7: Versteht ihr den Text??? Könnt ihr ihn übersetzen? Dann
schreibt ihn bitte auf Deutsch auf.
11 Bearbeitet die Arbeitsblätter, die euch per E-Mail erreichen. Partneraufgaben
könnt ihr natürlich nicht durchführen. (Gebt die Arbeitsblätter bitte am 02.06.
bei eurem jeweiligen Lehrer ab. Bitte Namen darauf schreiben. Ihr müsst mir
also dieses Mal nichts per E-Mail schicken.)
Bis bald und bleibt gesund! :-)
Mathematik

Kontakt: zlate@dohlberg.schule

Liebe Klasse 6bR,
neue Woche, neue Aufgaben, neues Glück!

Bitte bearbeitet alles fleißig,
Bleibt gesund und munter!
Liebe Grüße
Frau Zlate
Brüche
Alle Themen, die in Klammer stehen, werden wiederholt und bei jedem Thema
werden das grüne Kästchen und die untenstehenden Beispiele ins Heft
übertragen.
S. 206; Nr.10 (S.25 Brüche am Zahlenstrahl)
S. 206; Nr. 11, 12,13 (S.27 Bruchteile von Größen)
S.206; Nr.14, 15, 16, 17 + die Tabellen am Rand (S.30 Erweitern und Kürzen)
S.206; Nr.18,19 (S.33 Brüche ordnen)
Nicht vergessen anschließend mit den Lösungen von der Seite 225 – 226 zu
vergleichen!
Biologie

Kontakt: mueller@dohlberg.schule

Thema: Angepasstheiten bei Wirbeltieren
S. 134 lesen - Aufgabe Nr. 1 bearbeiten
S. 135 Aufgabe Nr. 2 bearbeiten
S. 136/137 lesen – Aufgabe Nr. 1, 2, 3 bearbeiten
Erdkunde

Kontakt: mueller@dohlberg.schule
Thema: Leben in der heißen Zone - Leben in der kalten Zone

S. 218/219 lesen - Aufgabe Nr. 1, 2, 3 bearbeiten
S. 220/221 lesen - Aufgabe Nr. 1, 3 bearbeiten
Geschichte

Ethik
(Okunowski
und Fritsch)

Kontakt: mueller@dohlberg.schule
Thema: Die Welt der Griechen
S. 92/93 lesen – Aufgabe Nr. 1, 4, 5 bearbeiten
S. 96/97 lesen – Aufgabe Nr. 1 (notiere von einem zum anderen Ort immer die
Himmelsichtung), 3, 4 bearbeiten
Kontakt: okunowski@dohlberg.schule
fritsch@dohlberg.schule

Rückblick
1. Gehe noch einmal deine erarbeiteten Ergebnisse in der Zeit des
„Homeschoolings“ durch.
2.Fasse die Ergebnisse schriftlich zusammen. Du kannst auch gerne eine
Mindmap erstellen. Berücksichtige die W-Fragen (was, wer, wo, wie, wann,
warum).
3.Schicke deiner Kurslehrerin (Fr. Okunowski oder Fr. Fritsch) dein Ergebnis bis
zum 10.06.2020 per E-Mail zu!

Info: Bitte sendet mir für eine einfachere Kontaktaufnahme eure aktuellen

Emailadressen unter fritsch@dohlberg.schule zu. Vielen Dank!

Ihr könnt uns gerne kontaktieren: okunowski@dohlberg.schule
fritsch@dohlberg.schule

Zusätzliche Hinweise
Die Wochenpläne der einzelnen Fächer sind von allen Schülerinnen und Schüler an den
Präsenztagen in der Schule (erweiterte Lernzeit) und in der unterrichtsfreien Zeit zu Hause zu
bearbeiten. Zusätzliche Materialen und Aufgaben können an den Präsenztagen verteilt werden. Die
Kontrolle erfolgt durch die Klassen- und jeweiligen Fachlehrer/innen in der Schule. Individuelle
Absprachen und die Möglichkeit einer zwischenzeitlichen Kontrolle oder Abgabe einzelner
Aufgaben kann durch die Klassenlehrer/innen vereinbart werden.

