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Wochenplan (Nr. 20)
Name:

ESa/Wom

JG: 5c
11.01. - 15.01.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5c,
aufgrund der aktuellen Corona Situation findet weiterhin Distanzunterricht statt und ihr müsst die
Lernaufgaben aus dem Wochenplan zu Hause erledigen. Beachtet dabei bitte folgendes:
Bei den Aufgaben findet ihr jeweils ein gelb markiertes Bearbeitungsdatum. Dieses richtet sich
nach eurem regulären Stundenplan. Somit wisst ihr, welche Aufgaben ihr wann erledigen sollt.
Bei den Aufgaben stehen auch Abgabefristen, die ihr einhalten müsst. Eure bearbeiteten
Aufgaben fotografiert ihr und reicht sie bei der entsprechenden Online-Aufgabe in Teams ein.
Bei Fragen oder Problemen meldet ihr euch bitte über Teams!

Herr El-Saadi und Herr Womelsdorf
Fach
Englisch
Womelsdorf:

Lernaufgabe

Datum (Schüler)
Erledigt? (KL)

Ab Mittwoch werden Onlinestunden zu den regulären Unterrichtszeiten per
Teams angeboten.

Focus on Language
Buch S. 40, 41
Schreibe die dazugehörigen Vokabeln ab und lerne sie; auch die Lautschrift!!!
(S. 191) [Ein wenig kennst du dich schon mit der Lautschrift aus. Das kann dir
jetzt helfen, wenn keiner in der Nähe ist, der es dir richtig vorsprechen kann.
Ansonsten kannst du auch zum Beispiel mit google-Übersetzer arbeiten. Oft
haben diese Programme auch eine „Vorlesefunktion“! Probiere das mal aus.]

Buch S. 40 Nr. 1: Lesen und auch laut lesen!
Buch S. 40 Nr. 2a und b: schriftlich
Buch S. 41 Nr. 3a: mündlich [Du kannst dich auch gerne mal mit der
Rekorderfunktion deines Handys beim Sprechen aufnehmen. Das ist zwar am
Anfang etwas komisch, aber es ist eine gute Übung.]
Buch S. 41 Nr. 4: mündlich [Verabrede dich doch mal mit einem
Klassenkameraden und besprecht eine mündliche Aufgabe am Handy, oder als
Sprachnachricht. Sei dabei kreativ – bei Corona muss man sich was einfallen
lassen. Falsch machen kann man da nichts. Hauptsache du sprichst Englisch
auch mal laut.]
Buch S. 41 Nr. 5: mündlich [Tipps von oben gelten auch hier.]
Workbook S. 25, Nr. 9 – 11 [NUR diese Aufgaben per Mail einreichen!!!]
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Mathematik

El-Saadi:

Es werden jeweils drei Onlinestunden zur regulären Unterrichtszeit per Teams angeboten (z.B.
Montag 09:05–10:05).
Außerdem bekommt ihr eine Wochenplanaufgabe über Teams die zu bearbeiten ist (siehe TeamsAufgabenbereich).
Könnt ihr an den Sitzungen nicht teilnehmen, dann findet ihr die PowerPoint-PDF in der Teamsgruppe
etwas später (zeitnah).
Beratungszeiten siehe unten.

Deutsch
Womelsdorf:

Weitere
Fächer

Konzentriere dich diese Woche „nur“ auf Englisch, aber schreibe mir bitte,
was du gerade in deiner „Freizeit“ liest. Buch, Comic, kicker, Manga, völlig
egal. Und wenn du gerade nichts liest, dann fang heute noch damit an.

NW: Beginn des neuen Themas „Sonne – Wetter – Jahreszeiten“
Bitte Buch S. 88 lesen und das Arbeitsblatt „Die Erde ist in
Bewegung“ (siehe unten) bearbeiten und mir die Ergebnisse bis
Freitag 13.00 Uhr über Teams schicken.
GL: Bearbeite das Arbeitsblatt Schule, Schrift und Schreiber
(siehe Teams)
Wichtig: Abgabe der Aufgaben über Teams bis Freitag,
15.01.21 (13:00 Uhr)!
Kunst
:
Du findest die kreative Aufgabe “Corona-Frei” in Teams (Kanal
Kunst)! Die Bearbeitung dieser Aufgabe ist freiwillig und kann bis
zum Ende des Homeschoolings bearbeitet werden!
DaZ: siehe Teams

Woran ich denken muss (KA-Termine usw.) und / oder Fragen, Anmerkungen an den Fachlehrer:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Zu folgenden Zeiten stehen euch die Fachlehrer zur Beratung und für Nachfragen zur Verfügung:In der Beratungszeit könnt ihr
Fachlehrerinnen und Fachlehrer über Teams oder E-Mail erreichen (siehe Logbuch – E-Mailliste). In der Regel antworten diese
dann auch schneller.
Klassenlehrerfragen &Mathematik (ESa): Montag, Donnerstag und Freitag - 12:40-13:10
Solltet ihr andere Probleme haben könnte ihr mich ebenso kontaktieren. Falls ihr lieber mit jemanden anderen über diese
Probleme sprechen möchtet könnt ihr diese Person auch direkt anschreiben oder fragt mich und ich organisiere das Gespräch.
Zur Not können wir auch telefonisch mit einander sprechen!
Ute Baltes (Förderlehrerin): Ihr könnt mich Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 10.30 Uhr –11.30 Uhr per Mail oder
telefonisch erreichen. Eure Eltern haben meine Telefonnummer
Frau Schulz: Ich stehe euch immer per Teams oder Mail für Fragen zur Verfügung und antworte schnellstmöglich.
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