Arbeitsauftrag 3. Sekundarklasse
Freitag, den 20.03.2020
Allgemein:
•

Am Freitagabend werden auf der Homepage Informationen dazu veröffentlicht, wie wir
in den kommenden beiden Woche mit Euch arbeiten werden. Voraussichtlich werden die
Informationen recht umfangreich sein. Ich möchte die Videokonferenz während der BOLektion am Montagmorgen auch dazu nutzen, um Eure Fragen dazu zu beantworten.
Deshalb:
o Lest die Informationen, die am Freitagabend auf der Homepage aufgeschalten
werden sorgfältig durch und schreibt mir Fragen dazu in den «Allgemein»-Kanal
unseres Klassenteams.

Deutsch:
•

Bearbeite die Aufträge im Notizbuch «Tschick» mit OneNote.

BG (Auftrag für alle Schülerinnen und Schüler):
•

Bearbeite die Aufträge zum Thema «Alltagsgegenstände verändern», die auf Teams
aufgeschalten sind.

Mathematik:
Liebe Sonnenscheine und -innen von Frau Heynoldt
Ich hoffe, es geht euch und euren Familien gut und ihr vermisst uns Lehrer und die Schule
wenigstens ein bisschen
.
Nächste Woche werden wir dann versuchen, mit euch digitalen Direktkontakt aufzunehmen.
Darauf freue ich mich schon.
Für den letzten Tag dieser Woche:
Da ich erst von einem Schüler ein Bestätigungsmail für die Beendigung der LU 315+ erhalten
habe, nehme ich an, dass ihr noch Material dafür zu bearbeiten habt. Ansonsten könnt ihr ja zu
Lernpass plus wechseln. Beachtet bitte die blau markierten Texte.

Entweder eine Einheit zu 60 Minuten (Weiterarbeit vom Auftrag von gestern):
Arbeite 60 Minuten an Aufgaben der LU 315+
Mögliche Inhalte:
* mathbuch3+, S. 46-49, alle Aufgaben gelöst
* Arbeitsheft, S.87-92, alle Aufgaben gelöst
* mathbuch3+, online-Account, weitere Aufgaben «Grundanforderungen», 301-303
* mathbuch3+, online-Account, weitere Aufgaben «Zusatzanforderungen», 401-402
* mathbuch3+, Teste dich selbst
Die Lösungen findest du alle auf Teams unter Mathematik/Dateien/LU 315+

Für Schülerinnen und Schüler, die nicht auf den mathbuch online-Account zugreifen können,
habe ich die Zusatzübungsblätter auch im Ordner Teams/Mathematik/Dateien/LU 315+
abgelegt.
Übe 60 Minuten intensiv und konzentriert.
Wichtig:
Bitte schreibt mir kurz ein Mail, wenn ihr die LU 315+ fertig bearbeitet habt. Hängt dem Mail auch
ein Foto von eurem Schüler-Begleitblatt-LU 315+ an, danke.

oder:
Logge dich auf Lernpass plus mit deinem Account an, wähle eine Übungseinheit Mathematik aus
(neu oder Weiterarbeit von gestern) und arbeite 60 Minuten konzentriert an diesen Aufgaben.
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 der Ausnahmesituation auch zu Hause bearbeiten. Ich muss euch diese aber freischalten.
Bitte schreibt mir bis spätestens Freitag, 20.3.2020 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.

