Aufträge für den Spezial Unterricht der 1. Sek am Donnerstag, den 19. März 2020

BO 60min
Umfrage auf Teams:
Öffne auf Teams im Kanal Allgemein im Bereich Beiträge den Link zur Online Umfrage. Du
kannst die Fragen online bearbeiten, die Antworten gelangen anschliessend direkt zu mir.
Melde dich bei Fragen und Problemen zu diesem Auftrag per Mail bei mir.

Wochentext:
Verfasse einen Wochentext und sende ihn per Mail an hansueli.ruedisueli@oswa.ch
Du kannst dir die Themen selbst aussuchen, sie brauchen nicht von der Schule zu handeln.
Was dich interessiert, fasziniert, ärgert, nachdenklich stimmt – all das kannst du zum Thema
deines Textes machen.
Der Text soll mindestens zehn Sätze enthalten, achte auch auf Ausdrucksweise und
sprachliche Richtigkeit wie bei einem „richtigen“ Brief.
Ich versuche deinen Text zu beantworten. Wenn ich Antwort geben soll, musst du mir auch
die Chance dazu geben mit dem, was du schreibst.

Berufe erarbeiten:
Informiere dich mit www.berufsberatung.ch genauer über zwei Berufe aus deiner
Auswahlliste. Notiere auf einem A4 Blatt folgende Informationen zu deinen Berufen:
Vorbildung, Anforderungen, Tätigkeiten, Dauer der Ausbildung, Weiterbildungen, Adresse
und Tel. Nummer von mindestens drei Lehrbetrieben aus unserer Region und deine
persönliche Einschätzung (z.B. tönt interessant, kann ich mir vorstellen, …) bezüglich dieses
Berufs.

Mathematik 60min
Weiterarbeit mit dem Kontrollblatt:
www.lernareal.ch - Mathematik Nr. 1.1 leicht – mittel – schwierig, bearbeite alle Aufgaben,
sende einen Screenshot der Auswertung (wie viel Prozent der Aufgaben du richtig gelöst
hast) per Mail an hansueli.ruedisueli@oswa.ch
Zusatztipp: den Screenshot kannst du erstellen mit dem Programm Snipping Tool oder der
Tastenkombination: Print Scrn + Ctrl
Bei Fragen oder Unklarheiten kannst du dich per Mail an mich wenden:
hansueli.ruedisueli@oswa.ch, ich versuche dann, dir per Telefon oder Mail zu helfen. Fragen
oder Unklarheiten, welche mehrfach auftauchen, werde ich auch auf
Teams/Mathematik/Beiträge erklären.
Gruss Hansueli Rüdisüli

Englisch 60min

1

Interactive exercises Open World 1 (new)

45 min

1. Go to your Klett-Account and open the interactive exercises of Unit 3. Work there for 45
min.
2. How did you do ? Do you have any questions ? If ever ask someone near you who speaks
English or phone your teacher.

2

Dr. Dobey’s fitness work-out

15 min

1. Send your fitness work-out to the next classmate in the classlist.
e.g. Aileen to Amir, Amir to Belinda, Belinda to Cadis, and so on.
Simea sends it to Aileen.
2. You are going to receive a fitness work-out, too.
3. Try it out. How was it ? Could you understand it ? Was it too
exhausting1 ? Too difficult ? Nonsense2 ? Easy ? Got sore
muscles3 ? Write a comment on Teams -> 1. Sek -> English ->
Fitness work-out. This way we’ll find out who’s the best fitness
coach !

1

exhausting = ermüdend
nonsense = Blödsinn
3
sore muscles = Muskelkater
2

