Frau Voigt

DEUTSCH -IV-

7b

Liebe Schüler*innen der 7b,
ich hoffe, ihr seid weiterhin alle gut gelaunt und gesund…Wir gehen nun in die vierte Runde.
Wie gewohnt gibt es Aufgaben für die nächsten zwei Wochen inklusive HA. Es wäre schön,
wenn ihr mir Rückmeldungen zukommen lasst, sodass ich weiß, was gut läuft und was nicht
so gut geeignet ist, um es zu Hause zu erledigen.
Mir ist bewusst, dass nicht jede*r gleich viel und gut arbeitet und dass es auch nicht für jede*n
gleich gute Bedingungen zu Hause gibt. Trotzdem versucht bitte alle die erteilten Aufgaben
auch zu machen. Eure Eigenverantwortung wird momentan enorm gefordert, das ist schwer,
denn jeder Mensch geht erstmal den einfacheren Weg, das ist normal, aber ihr sollt nun so
diszipliniert sein und euch Zeiten für die Schulaufgaben zu Hause setzen und und und …

Traut euch, denn ich traue es jedem und jeder aus der Klasse zu!!!
1. Ihr benötigt das Schulbuch „Praxis Sprache 7“ und das Arbeitsheft. Unter dem
Themenbereich Sachtexte geht es nun mit uns noch ein bisschen weiter. Außerdem
gibt es Aufgaben zur Rechtschreibung. Wenn ihr etwas besprechen sollt, telefoniert
miteinander oder besprecht das mit Familienmitgliedern. Wenn ihr Texte schreiben
sollt, so schickt mir doch diese bitte per Mail. Ihr könnt am PC schreiben oder ins Heft
und ein Foto machen, das ist egal. Aber nur so kann ich euch etwas zu euren Lösungen
mitteilen…
2. Im Buch S.186 - 191
 Lesen, Merksätze ins Heft übertragen
 Die roten Aufgaben dürfen ausgelassen werden!
3. Arbeitsheft S. 20/21
 Aufgaben 1 - 4
 Aufgabe 5 freiwillig, wer mag
4. Arbeitsheft S. 22/23
 Aufgaben 1, 2, 4, 5
 Aufgabe 3 für ***
 Aufgabe 6 für **/ ***
Immer noch gilt: duerten.voigt@schule-schwentinental.de
Das ist die beste Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Die Handynummer habt ihr
mittlerweile wohl alle auch so schon, die möchte ich hier nicht öffentlich bekannt geben. Wer
sie benötigt, mailt mich an oder darf auch Mitschüler*innen fragen.
Ich bin gespannt auf die „Gottesaugen“ und eure Erfahrungen auf Anton.de!
So, nun ist es wieder genug!
Seid fleißig, friedlich, fröhlich, fit, frisch gestylt vom Friseur ? und genießt auch diese Zeit mit
einem Stück Humor… und bleibt gesund!
Eure Klassenlehrerin

