Corona Plan - Woche 5 - 27.04.2020-01.05.2020 - Klasse 6e
Ihr Lieben!
Inzwischen dürfen die Abschlussklassen ab 27.04.2020 wieder in die Schule kommen. Ich hoﬀe, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis wir uns
sehen können.
Unsere nächste Skype-Konferenz möchte ich am Mittwoch, den 29.04.2020 um 13 Uhr machen. Da möchte ich euch etwas zu Mathe erklären.
Frau Aydogmus hat sich auch etwas nettes für euch ausgedacht! Ihr solltet schon echte Post in eurem Briefkasten gefunden haben. Ein ganz
spannendes Projekt wartet auf euch!
Wir vermissen Euch,
Frau Eppich & Frau Aydogmus
Tag
Montag, 27.04.2020

Dienstag 28.04.2020

Fach

Aufgabe

Mathe

Heute brauchst du deinen Zirkel! Wenn du keinen hast, besorge dir bitte einen bei
Rossmann, Müller oder Kaufland.
Sieh dir auf S. 79 oben die Lernhilfe an. Nimm deinen Zirkel und stelle mit Hilfe
eines Lineals den Radius 5cm ein. Dann zeichne den Kreis. Es funktioniert besser,
wenn das Papier nicht direkt auf dem Tisch liegt sondern ein paar Seiten darunter
sind. Probiere auf dem Block ein paar gleichmäßige Kreise zu zeichnen.
Wenn es gut klappt, schreibe in dein Heft die Überschrift „Der Kreis“. Dann
zeichne einen ordentlichen Kreis und beschrifte ihn mit Mittelpunkt M, Radius r
und Durchmesser d wie in der Lernhilfe oben links.

Englisch

- Schreibe und lerne die Vokabeln von S. 192 (ohne die Box „Chinese Food)

Deutsch

- QR Code Scanner herunterladen und den ersten Code im Lesetagebuch
scannen. Frau Aydogmus schreiben, ob es klappt oder Probleme gibt.

Mathe

- Schau dir folgendes Video an:
- https://www.youtube.com/watch?v=r_h_1aupuZ8
- Bearbeite im Heft die Aufgabe von S.79/4a und 5;

Englisch

- Lies dir S. 88 im Buch durch. Am besten du liest sie mehrmals und du liest sie
auch mal laut. Dann bearbeite S.88/2 schriftlich in dein Heft.

Deutsch

- Video 1 ansehen und Lesetagebuch ausfüllen.

Erledigt? - Hake ab!

Mittwoch 29.04.2020

Skype-Konferenz um 13 Uhr: Bitte melde dich vorab bei mir, wenn du noch
Problem hast mit Skype!
Mathe

In der Skype-Konferenz fangen wir heute mit einem neuen Thema an. Das nennt
sich „negative Zahlen“. Negative zahlen schreiben sich so: -7; Überlege, wo du
solche Zahlen schon gesehen hast.
Danach bearbeite im Buch S. 184/1 und 2

Englisch

- Wie schreibt man eigentlich eine Email? Lies dir auf S. 91 bei Nummer 8 die
blaue Box durch, dann bearbeite die Aufgabe (S.91/8). Du musst die Sätze in
die richtige Reihenfolge bringen.

Deutsch
Donnerstag 30.04.2020

Mathe

Buch S. 185/9,10 und 11

Englisch

- Schreibe mir eine kurze Email auf Englisch an e.eppich@herschelmittelschule.de. Gehe vor wie bei der Email auf S.88 oder auf S.91, aber
schreibe über dich! Die Email muss nicht lang sein. 5 Sätze wären gut.

- Du solltest eine Emailadresse haben, denn um ein Smartphone benutzen zu
können, brauchst du eine. Falls du die nicht weißt, frag deine Eltern, ob du ihre
Adresse benutzen darfst.
Deutsch

- Video 2 ansehen und Lesetagebuch ausfüllen.

Freitag 01.05.2020
FEIERTAG- auch wenn es gerade keinen großen Unterschied macht, welcher Tag
eigentlich ist, so ist heute doch Feiertag und du hast keine Aufgaben zu erledigen!
Vielleicht kannst du ja mal raus in die Sonne? ☀ ☀

