Flintsbach, 29.3.2020

Liebe Schüler,
Sehr geehrte Eltern
Wir befinden uns jetzt schon in der dritten Woche, in der wir aufgrund der Covid 19 Erkrankungen
zu Hause arbeiten müssen. Auch die kommenden Osterferien werden wohl sehr ruhig werden.
Deswegen starten wir in diese Woche nochmal mit viel Energie. :))
Im Laufe der Woche bezwingen wir die Unit 4 in Englisch und beschäftigen uns weiter mit Körpern
in der Geometrie. In Deutsch verleiht ihr den Bewerbungsmappen den letzten Schliff und in
Geschichte lest ihr über den Untergang der ersten Demokratie in Deutschland und den Weg in die
Diktatur unter Hitler.
Wer mit seiner Bewerbungsmappe noch nicht zufrieden ist oder Hilfe braucht, wendet sich bitte an
mich oder Romina Goschy (romina.goschy@pro-Arbeit-Rosenheim.de) per Mail oder telefonisch.
Bitte vergesst nicht, euch zu bewegen. Ein kurzer Spaziergang, Trampolin springen, Seilspringen
oder ein Workout auf YouTube, alles besser als nur chillen.
Auch diese Woche gilt: Ich bin jederzeit erreichbar unter den bekannten Nummern und meiner
Mailadresse, zögere bitte nicht mich bei Problemen oder Fragen zu kontaktieren. Ich rufe die
Woche mal durch um nach dir zu hören, ich erwähne es nur um eventuellen Schrecksekunden
vorzubeugen.
Ich wünsche Euch von Herzen trotz allem schöne Osterferien und bleibt gesund, ich freue mich auf
die Öffnung der Schulen und auf jeden Einzelnen von Euch. Öhrchen steif.
Alles Liebe, Sherlock Überschlag Wascht Euch Die Hände Gaal

Wochenplan 30.03.2020 (was für ein Datum) – 03.04.2020
Mathematik:
Letzte Woche hast du gebastelt, diese Woche wird alles bessser, du zeichnest.
! Bitte mit gespitztem Bleistift und intaktem Geodreieck arbeiten!
Denke bitte beim perspektivischen Zeichnen daran, die nach „hinten“ laufenden Linien nur
mit der Hälfte der Strecke zu zeichnen und im 45 Grad Winkel anzutragen.
Lesen und verstehen: S. 101 liegender Zylinder und stehender Zylinder
Zeichne nach dieser Anleitung jeweils einen liegenden und einen stehenden Zylinder in dein
Übungsheft. Wähle die Maße weise! Keine Mäusegeometrie
Übung: S. 101/1 (Tipp: beim Zeichnen: r bleibt gleich, Höhe des Körpers gilt es zu ändern. Denke
an die Linie im 45 Grad Winkel)
Merkhefteintrag nach Ostern gemeinsam, aber lesen und verstehen S. 102
+ YouTube: Lehrerschmidt – Volumen berechnen – Zylinder (evtl. mehrmals ansehen)
Setze dich bitte mit dem Beispiel auf S. 102 auseinander und bearbeitet folgende Aufgaben:
S. 103/1/4/5/7/8
Deutsch:
Überarbeite bitte nochmals deine Unterlagen für das Bewerbungsplanspiel.
Passt das Anschreiben?

Ist der Lebenslauf fertig?
Ist ein Photo aufgeklebt? (es reicht ein ausgedrucktes Handyphoto oder ein Passfoto aus einer
Drogerie, bitte keine teuren Photos machen)
Falls du die Welle noch nicht fertig gelesen hast – bitte weiterlesen.
Du bist fertig? SUPER!
Lies im Hirschgrabenbuch S. 64 /65 „Das Brot“ und bearbeite S. 66 und 67

Englisch:
Falls noch nicht geschehen, bitte Vokabeln der Unit 4 fertig eintragen und das WB Unit 4
bearbeiten. Sind die Exercises im Buch auch schon fertig?
Lies alle Texte der Unit 4 mehrmals laut vor, so dass du sie nach Ostern auch in der Schule flüssig
lesen kannst.
Bastel dir ein Vokabelmemory, eine Karte mit dem englischen Wort, eine mit dem deutschen
Begriff. Suche dir einen Mitspieler oder trainiere für dich alleine. 1-2 Mal am Tag
Wähle ein Bild aus, zu dem du 3 min sprechen kannst, denke an die Satzanfänge von letzter Woche.
Mache ein Video von dir, probiere ruhig 2/3 Mal und schicke es mir. Du musste keine Sätze
auswendig lernen.
Suche dir aus den letzten Englischqualis 2x Listening aus und bearbeite es. (ISBN, Mittelschule,
Englisch, Audiodatei ist anbei.)
Wähle aus dem Writing der letzten Qualis eine Bildergeschichte aus und schreibe dazu. Achte auf
die angegebene Wörterzahl. Falls möglich schaue pro Tag einen Cartoon auf Englisch (z.B. Peppa
Pig, Sarah and Duck, Bob the Builder, Sailor Moon, One Piece oder ähnliches), ca. 10 – 15 min.
GSE:
S. 166/167 + Aufgaben Das Ende der Demokratie
S. 168/169 Der Weg in die Diktatur I
S. 170/170 Der Weg in die Diktatur II
ergänzend:
Das Scheitern der Republik (YouTube: Das Scheitern der Weimarer Republik, History Blog
Weimarer Republik, wichtig ab 11:20)
Errichtung der NS-Diktatur Nationalsozialismus (YouTube: musstewissenGeschichte)
Für Interessierte: „Ich wollte leben!“ mit 13 im KZ Auschwitz, Zeitzeugenbericht

