Hallo liebe Klasse 6b,
Eine Erinnerung an manche:
Bitte schreibe mir eine Mail, falls du es noch nicht gemacht haben solltest —> siehe Deutsch!
Bis jetzt sind folgende Themen vergeben:
Mittelalter und die Burgen
Altsteinzeit
Entdeckung Amerikas
Umwelt, Plastik
Naturkatastrophen
Fußball
Wasser
Bitte suche dir eine anderes Thema.
Ich hoffe, dass sich alle bei www.kapiert.de einloggen können/konnten.
Falls das nicht funktionieren sollte, bitte melden. Für mich ist die Lernplattform auch neu
Ich werde euch ab jetzt Lösungen erst immer am Freitag geben.
Du sollst dich heute 2 Stunden beschäftigen. Wenn du das ernsthaft machst, brauchst du so lange.
Euer Lehrer Herr Selesion

Deutsch

Mach eine Onlineübung, entweder auf www.kapiert.de
oder

1 Stunde
https://www.schlaukopf.de/hauptschule/klasse6/deutsch/rechtschreibuebungen.htm
oder
https://www.schlaukopf.de/hauptschule/klasse6/deutsch/jahrgangsstufenarbeit.htm

Bitte schick mir einen Themavorschlag für ein Referat per Mail, falls du es noch nicht
gemacht haben solltest

Arbeite an deinem Referat. —> nimm dir z. B. dazu das Deutschbuch und
lese die Seiten durch. Das sollte mindestens eine halbe Stunde dauern.
Pause
Mathe

Du musst schauen, wie lange du brauchst.
Mir ist es wichtig, dass ihr alle mal bei www.kapiert.de rum probiert habt und auch
den Test gemacht habt.

45
Minuten

Nicht nur 5 Minuten!!
Falls du bei kapiert.de schon fertig bist, dann schau dich mal dort um.
Du kannst du dir selbst auch Themen aussuchen und üben.
Tippe dazu auf das Buch und blättere darin (auch über Inhalt), suche grüne Sternchen,
klicke darauf —> dann erscheint „Verstehen/Üben/Testen“. Das kannst du dann
unabhängig von mir machen.

Bearbeite die Aufgaben bei www.kapiert.de bis Mittwoch:

Mach eine Onlineübung, z.B.
https://www.schlaukopf.de/hauptschule/klasse5/mathematik/körper.htm

Als Fleißaufgabe, falls es dir langweilig sein sollte …. ;-)
https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse4/mathematik/teilbarkeit.htm
oder/und Schrägbilder zeichnen …. Vielleicht kannst du zu Hause drucken oder auf
einem Tablet bearbeiten?
https://www.dw-aufgaben.de/ac/repo/abogenpdf/1/dw-bsp-4520-1-ablatt-CJSC.pdf
Hier die Lösung:
https://www.dw-aufgaben.de/ac/repo/abogenpdf/1/dw-bsp-4520-1-loesungCJSC.pdf
Falls das mit der Lernplattform nicht funktioniert, wiederholst du Aufgaben aus alten
Themen (z.B. Bruchrechnen S. 6-16, S.60-70). Hier solltest du (theoretisch) alle
Lösungen verbessert in deinem Heft haben.

Englisch
? Minuten
GPG
NT

Pause
Frau Schulz hat einen Wochenarbeitsplan geschickt.

WiB
heute
10
Minuten

Bitte nimm dir Zeit zum im Buch-Lesen!
Überschrift ins WiB-Heft:
Berufsorientierung
Meine Interessen und Erwartungen
Meine Interessen:
Antwort Frage 1
Meine Erwartungen
Antwort Frage 2
Diese Berufe könnte ich mir vorstellen.
BERUF 1:
…….
BERUF 2:
…….
(siehe Frage 3)
Aufgabe: hier musst du dir die Tage, zusätzlich zu den anderen Fächern, während
der Woche richtig einplanen … schaffst du das?
Lies dir die Seite 39 durch und beantworte im Heft. die
Frage 1 (am Montag/Dienstag oder Mittwoch)
Frage 2 (am Mittwoch/Donnerstag oder Freitag)

Frage 3 die ganze Woche (z.B.jeden Tag 15 Minuten?)
Ich möchte, dass du dir im Internet folgende Seite aufrufst und durchliest.
https://www.arbeitsagentur.de/leichte-sprache/unsere-internet-seiten/berufenet
Dann forschst du auf der „Berufe-Net Seite“
(http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/ ) nach mindestens zwei Berufen, die dich
ansprechen könnten.
Sprich während der Woche mit deinen Eltern, Geschwistern, Schulkameraden (per
WhatsApp, Skype), Freunden oder „wem-auch-immer“ darüber.
Es müssen nicht unbedingt nur Ausbildungsberufe sein, aber bitte informiere dich
über mindestens einen Ausbildungs-Beruf.
Die Informationen, die du bekommst, schreibst du in dein Heft unter
„Diesen Beruf könnte ich mir vorstellen.“

Beispiele der Informationen …
- genauer Name des Berufs
- Tätigkeiten
- Ausbildung
- typische Branchen – wo arbeitet man?
- Verdienst
- Trend/Perspektiven … wie sieht die Zukunft aus, Karriere?
- Zugangsvoraussetzung – welchen Schulabschluss solltest du haben?
- Anforderungen
Tipp: Suche auf der Seite nach dem Steckbrief des Berufs!
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/
Könntest du dir vorstellen, den Beruf als Referat (siehe Deutsch) zu halten? Dann
hättest du schon die meiste Arbeit gemacht.
Sag es mir per Mail!

Viel Erfolg ☺

