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Schülerinnen und Schüler der 3. Realklasse
OSWA 8872 Weesen
LiebeSchülerinnen und Schüler der 3. Realklasse
Ich hoffe, es geht euch allen noch gut und ihr kommt mit der speziellen Situation den
Umständen entsprechend gut zurecht.
Nachfolgend findet ihr die Arbeitsaufträge für Donnerstag, 19.03.2020:

Berufliche Orientierung BO
60 Minuten:
Wir haben jetzt schon fast eine ganze Woche eine neue Schulsituation, die selbst ich in
meiner fast 30-jährigen Lehrerkarriere so noch nie erlebt habe. Es interessiert mich sehr, wie
es euch mit den Aufträgen der Schule zuhause geht. Sind die Aufträge klar verständlich für
euch? Sind die Aufträge zu umfangreich oder habt ihr zu wenig Aufträge? Kommt ihr mit den
zeitlichen Vorgaben klar? Könnt ihr auf Teams zugreifen? Kommt ihr mit Teams zurecht? …
Um Antworten von euch zu erhalten, habe ich einen digitalen Fragebogen erstellt. Ihr habt
den Auftrag, diesen heute auszufüllen. Ich bin wieder sehr froh, wenn ihr ehrlich und
begründet antwortet. Dafür danke ich euch schon im Voraus.
Wahrscheinlich benötigt ihr nicht 60 Minuten für das Ausfüllen des Fragebogens. Setzt die
übrige Zeit für einen der nachfolgenden Aufträge in Mathematik oder in Sprachen ein.
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Den Fragebogen findet ihr auf Teams/2017-2020_R/Berufliche Orientierung BO/
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Mathematik Realschüler
60 Minuten:
Da nicht alle Schülerinnen und Schüler genau bei den gleichen Aufgaben stehen, folgen
anschliessend die Aufgaben, die von allen gemacht sein müssen. Jeder Schüler und jede
Schülerin muss 60 Minuten an diesen Aufgaben arbeiten. Sollte jemand vor Ablauf der Zeit
mit diesen Aufgaben fertig sein, setzt er oder sie die noch übrig gebliebene Zeit für die Arbeit
mit Lernpass plus ein (siehe „oder“ weiter unten).
mathbuch3, S. 34/5
mathbuch3, S. 34/6 A + B

mathbuch3, S. 35/8 A, B + C
mathbuch3, S. 35/9 A + B
mathbuch3, S. 35/10 A + B

Arbeitsheft S. 53-58, alle Aufgaben
Teste dich selbst LU 311
Weitere Aufgaben „Grundanforderungen“: 101-103
Weitere Aufgaben „Zusatzanforderungen“: 401-402
Die Aufgaben und die Lösungen findest du auf Teams in Mathematik/Dateien/LU 311

oder:
Logge dich bei Lernpass plus mit deinem Account ein und bearbeite 60 Minuten lang eine von
dir ausgewählte Aufgabenserie.
Wichtig:
Ihr müsst mindestens einen Orientierungstest fertig gelöst haben, damit vom System Aufgaben
generiert werden, mit denen ihr dann individuell üben könnt. Diese Orientierungstests dürft ihr wegen
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der Ausnahmesituation auch zu Hause bearbeiten. Ich muss euch diese aber freischalten. Bitte schreibt
mir bis spätestens Donnerstag, 19.3.2020 um 8:45 Uhr ein Mail, falls ihr diese Freischaltung benötigt.
Bei Bedarf schalte ich den jeweiligen Test morgen um 9:00 Uhr frei. Er ist dann für 90 Minuten für euch
zur Bearbeitung offen.

English Realschüler at Mr Hegner
60 Minuten:
Go outside and find a place in nature which you like a lot. Make a video at this place and tell me,
•
•
•
•

what you can see at there
why you like this place
what you did last week
how you are doing so far this week without school

You have to talk for at least one minute during the video. Prepare your presentation first and write it
down bevor you make your video.

Send the video to your English teacher: norbert.hegner@oswa.ch
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Mathematik ILZ-Schüler
Liebe ILZ-Schüler

Bitte bearbeitet weiter Aufgaben im Dossier über Prozentrechnung.
Arbeitet morgen 1 x 60 Minuten daran.
Nutzt das Regelblatt und die Vorlagen, sowie Blätter für Nebenrechnungen.

Genaue Angaben findet ihr im Ordner Mathematik ILZ auf Teams.
Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert mich gern unter:
melanie.winter@oswa.ch oder ruft an auf: 055 615 5056.
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Französisch/Englisch/Deutsch

Arbeitsauftrag für die SuS, die kein Englisch haben.
• Arbeite 60 Minuten am Lernpass Deutsch.
• Beende den Orientierungstest
ODER
• Arbeite mit den Übungsaufgaben, wenn Du den Orientierungstest bereits bearbeitet hast.

Liebe Grüsse,

Mario Figallo
Klassenlehrer
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