Wochenplan für folgenden Zeitraum: 25.05.20 bis 29.05.20
Klasse 7
Hallo liebe Klasse 7, ich hoffe bei euch ist alles in Ordnung. Auf den nächsten Seiten dieser Datei
findet ihr wie gewohnt den Wochenplan. Den verbesserten Wochenplan (18.05. – 22.05.) schicke
ich euch bis Donnerstag zu, sodass ihr die Aufgaben am Freitag (siehe Wochenplan 25.05. –
29.05.) in euren Heften verbessern könnt.
Die Abgabe eurer Lösungen dieses Wochenplans (25.05. – 29.05.) schickt ihr mir bitte am Freitag,
den 29.05.20, als Foto oder Scan an meine E-Mail-Adresse.

Wichtig: Am Dienstag, den 26.05.20, um 13:30 werden wir zirka 1 Stunde gemeinsam Mathe
über Microsoft Teams machen. Melde dich unbedingt mit deiner Microsoft 365 Kennung an, falls
du das noch nicht getan hast und komme am Dienstag um 13:25 in Microsoft Teams online.
Wie geht das?
1. Melde dich mit deinen Zugangsdaten von Microsoft 365 an.
2. In der oberen Leiste findest du neben den dir bekannten Programmen Word, PowerPoint usw.
auch Teams, klicke dort drauf.
3. Ich habe in Teams bereits die Gruppe „Klasse 7“ erstellt, tritt der Gruppe bei.
4. Im Chat der Gruppe wirst du die Besprechung/ den Videochat „Terme und Gleichungen“ finden,
klicke dort drauf und schon bist du in der Videokonferenz.

Wichtig: Wie geht es nach den Pfingstferien weiter?
Nach den Ferien geht auch für dich der Unterricht in der Schule endlich weiter. Jedoch wird es
nicht so ablaufen können wie vor Corona. Es wird nach den Pfingstferien nach dem rollierenden
System unterrichtet. Das heißt, dass die Hälfte der Klasse in der ersten Schulwoche nach den
Pfingstferien direkt wieder in die Schule kommen darf und die andere Hälfte erst in der zweiten
Woche nach den Pfingstferien. Diese beiden Gruppen wechseln sich dann wochenweise bis zu
den Sommerferien mit dem Präsenzunterricht in der Schule ab.
Die Unterrichtszeit wird von der ersten bis zur dritten Stunde sein.
Wer von euch in der ersten und wer in der zweiten Woche nach Pfingsten in Schule kommen darf,
entnimmst du bitte der Aufteilliste, die ich dir per E-Mail zusenden werde. Außerdem wird auch
noch ein Elternbrief zu diesem Thema verschickt.
PS: Für die Gruppe, die nicht in der Schule ist, wird es wie in den letzten Wochen weiterhin einen
Wochenplan geben, den sie zu Hause bearbeiten müssen.

Bei Fragen oder Problemen könnt ihr mir natürlich eine Mail an die euch bekannte E-Mail-Adresse
schicken:
marc.mittenhuber@vsbrannenburg.de

Euer Lehrer Hr. Mittenhuber

Einteilungsvorschlag:
Info: Die fettgedruckten Aufgaben solltet ihr unbedingt bearbeiten, die anderen Aufgaben sind zur Vertiefung und zum freiwilligen Üben gedacht.

Wochentag
Montag
(25.05.20)

Mathematik
- S. 113/6a,b)
- S. 113/7 komplett)
→ in dein Mathe-Hausaufgabenheft

Woche: 25.05.20 – 29.05.20
Fächer
Deutsch
- In der Datei „Deutsch“ findest du alle
Arbeitsblätter für diese Woche.
Thema: Rechtschreibung – Getrennt- und
Zusammenschreibung
- Arbeitsblatt 1: Aufgabe 1a,b)
- Arbeitsblatt 2: Aufgabe 1a,b)

Dienstag
(26.05.20)

- Videokonferenz in Microsoft Teams
zum Thema „Terme und Gleichungen“
von 13:30 Uhr bis zirka 14:30 Uhr →
unbedingt zuvor anmelden!

→ schreibe die Lösungen der Aufgaben
auf die Arbeitsblätter und/oder in dein
Deutsch-Hausaufgabenheft
Thema: Rechtschreibung – Getrennt- und
Zusammenschreibung

Englisch
- In der Datei „Englisch“ findest
du alle wichtigen Informationen
zu einem „TOPIC BASED TALK“
und wie das Ganze funktioniert.
- Bereite deinen „TOPIC BASED
TALK“ vor.

- Bereite deinen „TOPIC BASED
TALK“ vor.

- Arbeitsblatt 3: Aufgabe 1a,b), Aufgabe 4),
Aufgabe 5a)
→ schreibe die Lösungen der Aufgaben
auf die Arbeitsblätter und/oder in dein
Deutsch-Hausaufgabenheft

Mittwoch
(27.05.20)

- Durchlesen des grünen Kastens auf
S. 114 im Buch.
- S. 114/1)
- S. 114/4a,b,c,d,e,f,g,h)
- S. 115/5a,b,c,d,e,f,g,h)
→ in dein Mathe-Hausaufgabenheft

Thema: Rechtschreibung – Getrennt- und
Zusammenschreibung
- Arbeitsblatt 4: Aufgabe 1a,b), Aufgabe 2)
- Arbeitsblatt 5: Aufgabe 3)

- Bereite deinen „TOPIC BASED
TALK“ vor.

→ schreibe die Lösungen der Aufgaben
auf die Arbeitsblätter und/oder in dein
Deutsch-Hausaufgabenheft

Donnerstag
(28.05.20)

- S. 115/ 7a,b,c)
- S. 115/ 8a,b,c,d)

- Lesen → Lies in einem Buch deiner Wahl
mindestens 20 Seiten. Falls ihre eure
Lektüre „Danger Express“ bereits von mir
bekommen habt, könnt ihr die 20 Seiten
natürlich auch in der Lektüre lesen.

- Bereite deinen „TOPIC BASED
TALK“ vor.

Freitag
(29.05.20)

- Verbessere deine Aufgaben von
letzter Woche (Wochenplan 18.05. –
22.05.) mithilfe der von mir
zugeschickten Verbesserung + der
Musterlösung)
PS: Verwende zum Verbessern bitte
nicht die Farbe rot, alle anderen
Farben sind in Ordnung)

- Verbessere deine Aufgaben von letzter
Woche (Wochenplan 18.05. – 22.05.)
mithilfe der von mir zugeschickten
Verbesserung + der Musterlösung)
PS: Verwende zum Verbessern bitte nicht
die Farbe rot, alle anderen Farben sind in
Ordnung)

- Verbessere deine Aufgaben
von letzter Woche (Wochenplan
18.05. – 22.05.) mithilfe der von
mir zugeschickten
Verbesserung + der
Musterlösung)
PS: Verwende zum Verbessern
bitte nicht die Farbe rot, alle
anderen Farben sind in
Ordnung)

- Schicke die Lösungen der Aufgaben
von dieser Woche und die
abgeschriebenen Merkhefteinträge als
Foto oder Scan an meine E-MailAdresse.

- Schicke die Lösungen der Aufgaben von
dieser Woche und die abgeschriebenen
Merkhefteinträge als Foto oder Scan an
meine E-Mail-Adresse.

- Schicke die Lösungen der
Aufgaben von dieser Woche und
die abgeschriebenen
Merkhefteinträge als Foto oder
Scan an meine E-Mail-Adresse.

