Geschichte
6b

Liebe Klasse 6b, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

ich finde es sehr schade, dass wir die nächsten Themen nicht gemeinsam erarbeiten
können, deshalb leider wieder auf diesem Wege:

Bitte

arbeitet

bis

Freitag,

den

19.05.,

an

den

folgenden

Aufgaben.

Ihr seid in den letzten Wochen in das Thema des „Mittelalters“ mithilfe des OnlineProgramms eingestiegen und arbeitet nun daran weiter. Ihr solltet dafür einen
Laptop, PC, Tablet oder einen internetfähigen TV mit Tastatur verwenden. Eure
Ergebnisse könnt ihr direkt im Programm eingeben und mir per E-Mail zukommen
lassen.

Falls

ihr

Fragen

haben

solltet,

schreibt

mir

gerne

eine

E-Mail

an

david.heidmann@schule-schwentinental.de oder ruft mich an unter 0431 12806926.

Hier geht’s zu den Aufgaben.

Viel Erfolg und bis bald!
Euer Herr Heidmann

Herrschaft und Streit im Mittelalter

Öffne die Internetseite www.segu-geschichte.de und klicke in der Mittelspalte auf die
Spalte „Mittelalter 2 I Herrschaft und Konflikte“

Alternativ kannst du natürlich auch diesen Link eingeben oder den QR-Code scannen:
https://segu.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/04/segu_Mittelalt2.pdf

Du siehst nun einen Arbeitsplan, der dir die drei Pflichtaufgaben/Basismodule und vier
Wahlaufgaben zeigt. Drucke diesen Bogen aus, behalte aber die digitale Seite geöffnet.
Den Bogen kannst du als Checkliste verwenden.

Du bearbeitest nun der Reihe nach die Aufgaben. Dafür musst du auf die Module in blauer
Schrift klicken. Du gelangst nun zu kleinen Rätseln, Puzzles o.ä., die das Programm
korrigiert. Es gibt auch interaktive Arbeitsblätter, auf welchen du Zeilen ausfüllen musst.
Wenn du dies nicht digital machen möchtest, kannst du auch gerne die Aufgaben
abschreiben bzw. die Seite ausdrucken.
Manche Aufgaben, bei denen du sortieren oder einen Lückentext füllen musst, kannst du
direkt vom Programm korrigieren lassen. Verbessere die Aufgaben solange, bis du sie
richtig erfüllt hast.
Ich hoffe, dass dir diese Form des digitalen selbstgesteuerten Lernens Spaß macht.
Falls du mit dem Programm nicht zurechtkommen solltest, schreibe mir bitte und wir
finden eine Lösung!

Viel Erfolg und bis bald!
Euer Herr Heidmann

