Tagesprogramm Donnerstag (19.3.20), 2.Real
BO: (60 Minuten)
1. Klassenumfrage ausfüllen im Kanal Allgemein unter Beiträge findest du die Umfrage.
Wenn du das gemacht hast schickst du mir im Chat bitte folgenden Satz: Ich habe die
Umfrage ausgefüllt.
2. Bewerbungsfoto machen (seriös, kein Selfie, wenn möglich vor einer weissen Wand) und
auf Teams laden in Kanal BO Ordner Bewerbungsfoto.
➔ Martin und Pablo ist erledigt
3. Bewerbungsfoto in deinen Lebenslauf einfügen (rechts oben) und Lebenslauf wieder
speichern im Ordner Lebenslauf
4. Kanal BO muss aufgeräumt werden. Bitte an alle:
-

Bewerbungsschreiben in Ordner
Bewerbungsschreiben
Eigenes Titelblatt in Ordner Titelblatt
Lebensläufe in Ordner Lebenslauf

➔ Wichtig: Alte Sachen löschen.
➔ Ich habe euch alle wichtigen Sachen, die ich bei
euch gefunden habe auf Teams hochgeladen.

Franz Wahlfach 2r: (60 Minuten)
Auftrag: La nature, Unité 7
- Stelle dich auf den Balkon oder eine Wiese vor deiner Wohnung/ deinem Haus. Benenne
mindestens 15 Dinge, die in der Natur vorkommen (Haus ist keine Natur J).
- Löse die Aufgabe 1d im Buch auf Seite 110 und schreibe die Wörter direkt unter die Aufgabe.
Für den nächsten Auftrag hast du zwei Möglichkeiten:
- Übe auf Quizlet den Wortschatz der Unité 7 basique. Wir hatten noch nicht alle Wörter, aber die
neuen Wörter sind gut lernbar. Den Link habt ihr unter dieser Aufgabe.
Arbeitet ca. 30min an der Datei.
https://quizlet.com/99735192/envol-basique-unite-7-flash-cards/
- Falls du lieber ohne Computer arbeitest, kannst du Kärtchen zu den Wörtchen schreiben. Wie wäre
es, wenn du die Wörter auf Deutsch zeichnest, anstatt schreibst? Die Entscheidung überlasse ich dir
selber.

Deutsch für die, welche kein Franz Wahlfach haben: (60 Minuten)
Betrifft: Din, Fabian, Fabio, Janic, Martin, Norin, Ramon A
Im Kanal Deutsch den Ordner Zusatz Deutsch öffnen und das Textverständnis auf deinen PC
herunterladen. Den Text anschliessend lesen, die Fragen beantworten und alles Speichern. Den
gelösten Auftrag per Mail bis Donnerstag 16 Uhr an nathalie.staedler@oswa.ch schicken.

Mathe: (60 Minuten)
Im Kanal Mathematik findest du unter Dateien die Lernzielkontrolle zur LU20 →
MA_220_Lernzielkontrolle und die Lösung → MA_220_Lernzielkontrolle_Lösung:
1. Du kannst die Blätter ausdrucken, falls du einen Drucker zu Hause hast, und dann gleich aufs
Blatt lösen.
2. Du kannst sie aber auch auf einem Zusatzblatt lösen
3. Achte auf die Darstellung und denke daran:
a. Der Lösungsweg/die Ausrechnung muss ersichtlich sein
b. Bei Satzaufgaben gehört ein kurzer Antwortsatz hin
4. Wenn du fertig bist, öffnest du die Lösung und korrigierst deine Arbeit sorgfältig.
5. Verbessere die Aufgaben, welche du falsch gelöst hast, lege dazu die Lösung weg.
6. Falls du Fragen hast, kannst du diese in Beiträge schreiben. Ich werde sie dann beantworten.
7. Teile mir per mail kurz mit, wie es dir ergangen ist und ob du zufrieden bist mit deiner
Leistung. → norbert.hegner@oswa.ch
8. Falls du weniger als 60 Minuten brauchst, so sollst du in deinem Dossier weiterarbeiten.
9. Am Freitag wirst du dann den Test lösen. Bist du bereit?

Ich bin stolz auf dich, dass du
schon so selbstständig
arbeiten kannst!

