Wochenplan vom: 27.04.-01.05.
Liebe Eltern und liebe Schüler,
leider hat sich an der Situation nicht viele verändert und der „Unterricht“ muss für uns immer
noch von daheim aus stattfinden. Vielen Dank, dass Sie Ihr Kind bei der Bearbeitung des
Wochenplans unterstützen. Ich bitte Sie das auch weiterhin zu tun.

!!!!Wichtig!!! Bitte genau lesen !!!
Neu: Skype-Videochat
Ab der kommenden Woche werden wir versuchen zu verschiedenen Zeiten per
Skype und Whats-App bei der Bearbeitung der Wochenpläne zu helfen.
So gelingt es den Schülern vielleicht ein wenig leichter den Wochenplan zu bearbeiten. Zudem
sehen sich die Schüler auch einmal und man kann miteinander quatschen. Auch für uns ist das
völlig neu, aber wir wollen versuchen, diese Möglichkeit einmal auszuprobieren.
Ich bitte Sie, liebe Eltern, nach Möglichkeit sich oder ihr Kind die Skype-App zu downloaden und
sich dort anzumelden. Mir ist bewusst, dass das mit Aufwand verbunden ist und auch sicherlich
nicht allen angenehm ist. Leider gibt es in der derzeitigen Situation nicht viele Alternativen, um
einen halbwegs angemessenen Unterricht zu gewährleisten. Bitte kontaktieren Sie mich bei
Problemen, Fragen oder Schwierigkeiten! Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Ich bitte euch Schüler, sich für einen der beiden Skype-Videochats bei Herr Kunzendorf per
Whats-App anzumelden. (z.B.“Hallo Herr Kunzendorf, ich würde gern an der Sitzung am
Donnerstag teilnehmen.“) Einen Einladungslink erhaltet ihr am Tag der Sitzung per Whats-App.

1.Termin: Mittwoch, 29.04.20, von 13:00Uhr-14:00Uhr
2. Termin: Donnerstag, 30.04.20, von 12:00Uhr-13:00Uhr
Zum Wochenplan:
In der Tabelle (siehe unten) findet ihr den Wochenplan für die kommende Woche. Der
Abgabetermin ist am Samstag den 02.05.2020!
Ich hoffe ihr habt alle von uns Post erhalten. Um nicht immer nur mit den Büchern zu arbeiten
haben wir euch Arbeitsblätter in verschiedenen Fächern zukommen lassen.
Falls ihr Fragen haben solltet, schreibt uns bitte einfach per WhatsApp an oder schickt uns eine
Sprachnachricht. Bitte schaut, dass ihr alle Aufgaben gründlich und vollständig bearbeitet. Macht
von den bearbeiteten Aufgaben einfach ein Foto und schickt es uns in den Privatchat.
Haltet durch und vor allem bleibt gesund. Wir vermissen euch und freuen uns von euch zu
hören!!!

Mit freundlichen Grüßen,
Sabina Jungnickl und Jörg Kunzendorf

AUFGABE
•

DEUTSCH

•

•

Rechtschreibung
o AB 10/11 - „Wörter mit ck richtig schreiben“
o AB 18 - „Wörter mit s oder ss“
Beschreibung
o AB 26/27 – „Informationen aus einem Text erfassen“
o Bist du fertig? – Dann schicke mir ein Foto von den bearbeiteten
Aufgaben (Privatchat)
Thema: positive und negative Zahlen
o AB Seiten 26-28 vollständig bearbeiten

MATHE 1
Bist du fertig? – Dann schicke mir ein Foto von den bearbeiteten
Aufgaben (Privatchat)
•

Sport

https://www.youtube.com/watch?v=Z4ziWoCuf5g
Alle 2-3 Tage, jeweils drei Runden am Stück.
Corona Speck muss weg ☺
• Der Bewegungswürfel
Bastel den Würfel und benutze ihn zum Work Out oder als Lernpause
• Übungen zum Simple past und present progressive

ENGLISCH

o Ab 1 „What is Sherlock doing?“ und „What are they doing?“
o AB 2 „Sports for all days“ und „Sports for every season“

Thema: Der Anti-Corona-Superheld
•
•

Kunst
•

•
•

Aufgabe 1: Sieh dir das "AB: Zeichnungen von Coronaviren an“
Aufgabe 2:
o Erfinde einen eigenen „Anti-Corona-Superhelden“
▪ Idee: Dein Superheld hat die Superfähigkeit Coronaviren zu
besiegen.
o Überlege dir dazu:
▪ Wie heißt dein Superheld?
▪ Wie sieht er aus?
• Kopf, Gesicht, Körper, Beine, …
▪ Hat er besondere Gegenstände bei sich?
• Mundschutz?, Absperrband?, Spritzen?, …
▪ Wie besiegt er die Viren? Welche Superfähigkeiten hat er?
Aufgabe 3:
o Zeichne ein Bild, indem dein Superheld den Coronavirus bekämpft.
o Hinweise zum Bild:
▪ Din A4
▪ Der Name deines Helden muss dabei sein.
▪ Bleistift, Buntstift, Filzstift,…völlig egal
o (Wer mag darf auch gern einen Comic mit mehreren Bildern
zeichnen.)
Schicke das Bild an Herr Kunzendorf im Privatchat!
(Wenn du willst, kannst du es gern im Klassenchat teilen.)

erledigt

FACH

