Wochenplan (18.-22.05.2020) - Klasse G10
Name: __________________
Fach
Spanisch

Deutsch

Mathematik

Physik

Französisch

Aufgaben
1.
2.

Mirar el cortometraje
Completar la hoja de trabajo “El plan”
(está en Microsoft Teams)

Eine fiktive Anzeige gegen Hanna Schmitz
erstellen
Kontrolle am Donnerstag über Teams
Baumdiagramme mit Zurücklegen
Online-Unterricht Mittwoch 16:00 (wg. Feiertag)
Aufgaben des Arbeitsblattes zu den Videos und
21.2. b)
Teilnehmen mit Teams/Anleitung
https://www.youtube.com/watch?v=_7hG9JrXApk
Abgabe bis Freitag
Arbeitsblatt zur Kinetischen Energie mit Aufgaben

https://www.youtube.com/watch?v=nMkShHU
V5y8

Material

AB

90 min

AB

90 min

AB

45 min

Cette semaine, il y aura moins de travail :-)
seulement un exercice: livre, p. 81 ex. 6 (avant de
faire l´exercice, lisez encore une fois le texte à la
page 78/79.
Le texte, vous trouvez sur whatsapp, la fiche de
travail, vous trouvez sur teams!
Thema: Renaissance und Humanismus

Geschichte

Abgabe der Aufgaben von allen bis Donnerstag,
21.05, 18 Uhr

AB (Teams)

Thema: Aggressionstheorien

Ethik

Abgabe der Aufgaben von allen bis Donnerstag,
21.05, 18 Uhr

AB (Teams)

Thema: Konflikte
Aufgaben stehen auf dem Arbeitsblatt.

GK

Geo
NWT

Englisch

Erledigte Aufgaben bis Freitag 15.00 Uhr auf
Teams hochladen.
Anthropogener Treibhauseffekt. Siehe “Aufgaben”
in Teams. Bitte nicht an mich direkt senden
sondern bei “Aufgaben” hochladen
Abschluss “Energieversorgung”. Siehe “Aufgaben”
in Teams. Bitte nicht an mich direkt senden
sondern bei “Aufgaben” hochladen
Continue analyzing the book…
Analyze the following video about Christopher
https://youtu.be/BX77tNvMj4Q
Write your thoughts and impressions about
the video and combine it to the Christopher’s
profile.

AB

Buch

Material in
Teams

Video
Book

🎶
Ab heute müsst ihr mir eure Ergebnisse nicht
mehr schicken. Eure Arbeitsmoral ist wirklich

Musik

großartig - ich erhalte mit 5 Klassen im Nebenfach
aber schlicht zu viele Einsendungen, sodass ich
nicht alle beantworten kann...
Ich schicke euch stattdessen die Lösungen für
alte Aufgaben und zähle darauf, dass ihr ja
ohnehin für euch selbst lernt und nicht für die
Lehrer. ;-)
Meine Videos sollten die meisten Fragen klären wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir aber
gerne jederzeit!
Programmmusik #3:
Korrigiert eure Ergebnisse von AB2 mit der
Musterlösung.

Workload

https://www
.youtube.co
m/watch?v=
5Zqmt1H35
fs

5’

erledigt

kontrolliert

abgeheftet

Hört euch dann ZUERST den folgenden
Musikausschnitt an:
https://tinyurl.com/KvDG10MusikAB3 und
überlegt, welche geographische Region hier
akustisch dargestellt sein könnte.

5’

Bearbeitet DANN AB3 so gut ihr könnt alleine.
Mein Video dazu kommt im Laufe der Woche (es
wird wieder etwas länger); ihr habt für das AB
entsprechend auch zwei Wochen Zeit.
(Besonders Aufgabe 3 macht ihr besser erst mit
meinem Video.)
Das ganze Stück habe ich in unserer Playlist
hinterlegt: www.tinyurl.com/KvDG10Musik
Das Stück für Aufgabe 2 findet ihr auch dort (es
ist 4.22 lang) oder hier direkt:
https://youtu.be/g_WJ9KOnhOI

15’

So habe ich mich bei der Arbeit erlebt
Ich habe viel gearbeitet.
Ich konnte so lange bei einer Aufgabe bleiben, bis sie fertig war.
Mein Arbeitsplatz und meine Materialien sind ordentlich und sauber.
Ich konnte mit anderen gut zusammenarbeiten.
Ich konnte alle Aufgaben allein bearbeiten.
Ich konnte Absprachen treffen und mich daran halten.
Fach

Rückmeldung von Lehrkraft

Rückmeldung und Anmerkungen der Eltern

Unterschrift der Eltern:

++

+

-

--

Signum

