Aufträge für die Klasse 2s- Donnerstag, 19. März 2020
BO:
1. Auftrag Klassenumfrage:
Gehe auf Teams in unser Klassenteam – Allgemein - Beiträge. Dort findest du einen Link
mit einer Klassenumfrage, die alle Klassen zur Arbeit in diesen ersten Tagen ausfüllen
werden. Bitte fülle die Umfrage aus und sende sie ab (es ist alles beschrieben).
Wenn du den ersten Auftrag gemacht hast, schreibe in Beiträge noch den Satz:
- Ich habe die Klassenumfrage ausgefüllt.

2. Auftrag:
Wir haben die letzten zwei Wochen das Thema Sucht und Risiko in der Schule behandelt.
Schau dir das Video zum Thema Sucht an:
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/was-ist-eine-sucht
Mache während oder nach dem Video eine Liste von gebundenen und ungebundenen
Süchten. welche im Video genannt werden (auf Papier oder digital).
Denkanstoss: Kennst du Menschen, die sich süchtig verhalten? Hast du Süchte schon in
deinem Umfeld erlebt? Du musst dir nichts dazu aufschreiben, nimm diese Fragen dazu,
einmal darüber nachzudenken.
Im derzeitigen Elternmagazin ist das Dossierthema «Sucht». Lies im Magazin, welches deine
Eltern zuhause haben, die Seite 23, auf welcher nochmals einige interessante Daten und
Facts zum Thema Sucht stehen.
Zusatzaufgabe, falls du Lust und Zeit hast: Du kannst mit deinen Eltern oder einer Person
aus deinem Umfeld (z.B. via Telefon) das Thema, ein Teilthema oder verschiedene
gewonnene Erkenntnisse nochmals diskutieren.

Mathematik:
KORE Training:
Lass dich im Freien von einem Familienmitglied zehn Kopfrechnungen (Vorlagen auf
Teams/Mathematik) abfragen. Der Abstand zwischen zwei Schritten sollte ca. 3 Sekunden
betragen.
Weiterarbeit mit dem Kontrollblatt:
Erarbeite von LU 18 folgende Aufgaben und kontrolliere sie anschliessend mit den Lösungen
auf Teams.
Teste dich selbst: alle Aufgaben lösen und anschliessend kontrollieren.
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: (60 Minuten)
1.

Writing: My favourite exhibition.
Task: Write a short text about your favourite exhibition (6-8 sentences) into your
English writing book.

Title: My favourite exhibition.
•
•
•
•

2.

Why is it my favourite exhibition?
What can you do and see there?
Where is it? (Wo?)
Tell me about rules (Regeln) there?

Repetition Grammar:
Task:
Write an email to Ms. Städler nathalie.staedler@oswa.ch. In the email you should
list 10 rules (Regeln) you know about how to deal with the coronavirus.
Use the form must/ mustn’t.
Write the rules into the email and send it to Ms. Städler until 5pm Thursday, 19.3.20.
Example:
- You must wash your hands every hour.
-…

3.

Vorbereitung Speaking «advertisement spot»
Task:
Open the folder Englisch on Teams and read through the criteria «advertisement
spot.»
Prepare for your spot (alone). Important: You have time to film it next week.

Wichtige Spezialinformation:
Benedikt and Jenny: Please finish the leaflet "exhibition" until Wednesday 25.3.20
and send it to me.

