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Wochenplan (15.06. bis 30.06.2020)
Fach

Aufgaben

Deutsch
Englisch
Mathematik
Chemie

Aufgaben werden im Unterricht verteilt.
"Neues Workbook S. 1 bis 11"

Aufgaben werden im Unterricht verteilt.
Ihr Lieben,
es folgen die neuen Aufgaben für die nächsten Wochen. Die Aufgaben sind etwas…
„chemisch“… - nennen wir es so um das Wort „kompliziert“ zu vermeiden ;-). Es ist
vollkommen normal, wenn einige unter euch zunächst nur Bahnhof verstehen. Lasst
euch nicht entmutigen und gebt nicht auf, sondern versucht vielmehr, euch in das
Thema einzulesen, auch wenn dies bedeutet, dass ihr die Texte höchstwahrscheinlich
mehrmals lesen müsst. Es gibt zahlreiche Erklärvideos im Netz, eine kleine Auswahl liste
ich euch mit auf.
Sofern euer und mein Stundenplan es zulässt, treffen wir uns auch weiterhin einmal
wöchentlich online für ca. anderthalb Stunden. Während dieser Videokonferenzen
bearbeiten wir gemeinsam einen Großteil der unten stehenden Aufgaben. Die Treffen
bedeuten also keineswegs mehr Arbeit, sondern ein wenig Entlastung für euch, da wir
die Inhalte gemeinsam erarbeiten und ihr Fragen direkt loswerden könnt. Wer also neu
bei unseren Online-Treffen mitmachen möchte, schreibt mir bitte eine E-Mail
(siegert@dohlberg.schule), ich schicke euch dann die nötigen Informationen zu.
Bleibt gesund und munter!
Herzliche Grüße,
Frau Siegert
Die Reaktionsgleichung S. 152-153:
- Text lesen, versuchen zu verstehen
- Fragen/Verständnisprobleme formulieren und notieren!
- Überschrift und Abbildung 1 + 2 + 3 ins Heft übertragen
- Merktext abschreiben
- Aufgaben 1-5 bearbeiten
Vergleiche hierzu:
- https://www.youtube.com/watch?v=SOoI25MVq3Q
- https://www.youtube.com/watch?v=r9RXmfz-ZVo
- https://www.youtube.com/watch?v=91Uc_usehlM
Massenverhältnisse in Reaktionen S. 155:
- Text lesen
- Überschrift und Merktext abschreiben
- Aufgaben 1-3 bearbeiten
Teilchen werden gezählt S. 156-157:
- Text lesen, versuchen zu verstehen
- Fragen/Verständnisprobleme formulieren und notieren!
- Überschrift abschreiben
- Abbildung 2 + 3 und Tabelle der Abbildung 5 ins Heft übertragen
- Merktext abschreiben
Aufgaben 1-5 bearbeiten

Französisch

Chers élèves,
Wie bereits angekündigt besteht der neue Arbeitsauftrag für die kommenden Wochen
darin, noch unbearbeitete Seiten bzw. Aufgaben im cahier d’activités zu bearbeiten.
Aufgaben, bei denen in Partnerarbeit Dialoge gehalten werden sollen, könnt ihr
entweder auslassen oder aber über euer innig geliebtes Handy gemeinsam mit einem
Klassenkameraden bearbeiten.
Die Termine für unsere Online-Treffen legen wir wie gehabt nach gemeinsamer
Absprache von Woche zu Woche fest.
Restez sains!
Cordialement,
Madame Siegert
Wichtiger Hinweis!
Ich weiß nicht, wo genau meine Französischaufgaben für euch beim letzten
Wochenplan (KW21 - bis 10.06.) verloren gegangen sind. Einige von euch sind
schlauerweise auf die Idee gekommen, bei den Parallelklassen nachzuschauen (da sind
alle Aufgaben vollständig gelistet) - großes LOB von mir für so viel Eigeninitiative!! Wer
die alten Aufgaben noch nicht gemacht hat, lädt sich bitte den Wochenplan KW21 der
9AR oder 9CR herunter und bearbeitet zunächst diese Aufgaben. Sie haben Vorrang
vor dem neuen Arbeitsauftrag, das Vervollständigen des cahier d’activités nehmt ihr
dann danach in Angriff.

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.

