Hallo liebe Klasse 6b,
Ich hoffe, ihr habt euch am Wochenende gut ausgeruht und euch von der ersten anstrengenden
„Heimschulwoche“ erholt.
Dann starten wir jetzt frisch und hoffentlich rundum fit in die neue Woche!
Eine Erinnerung an fast alle: Bitte schreibe mir eine Mail, falls du es noch nicht gemacht haben
solltest —> siehe Deutsch! Ich werde mir auch mal Gedanke zu Themen machen und gebe euch die
Vorschläge.
Ich hoffe, dass sich alle bei www.kapiert.de einloggen können.
Hier ein Plan für Montag 23.3.20 und auch für die Woche.
Sagt mir (oder besser gesagt Eure Eltern!), wenn es zu viel werden sollte. Es ist im Moment bei allen
Familien unterschiedlich möglich, Dich zu unterstützen.
Es ist wichtig, dass ihr etwas für die Schule macht, aber wichtiger im Moment ist es, dass es zu Hause
keinen Stress wegen der Schule gibt. Also! Einmal lächeln bitte und trotzdem was machen!! ☺
Euer Lehrer Herr Selesion

Deutsch

Vergleiche deine Lösung mit meiner Lösung zu
S. 198/3b
(Schreibe entweder dein Rezept oder das Rezept im Buch!)
Du richtest alle Zutaten her. Zuerst vermengt man Mehl, Backpulver, Vanillezucker,
Salz und Zucker in einer Schüssel. Die anderen Zutaten werden in einem zweiten Gefäß
verquirlt. Nun verrührt man alles, bis der Teig fest wird. Anschließend werden die
Früchte dazugegeben. In gefettete Förmchen wird jetzt der Teig gegeben. Diese
werden nur zu 2/3 gefüllt. Zum Schluss backst du die Muffins im auf 190 Grad
vorgeheizten Ofen bei Umluft 15 Minuten.

Mach eine Onlineübung, entweder auf www.kapiert.de (du hast bis Dienstag Zeit!)
oder
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.

Mathe

Thema: Quader und Würfel:
Lösung Aufgabe Seite S. 55/
7a) —> A und C sind richtig
b) Die Netze, die ich als Foto bekommen haben, waren perfekt! Danke!
Bearbeite die Aufgaben bei www.kapiert.de bis Mittwoch:
Lies auch in deinem Mathebuch S. 52.
Wer sich noch nicht auf www.kapiert.de einloggen kann (bitte sagt mir Bescheid!),
bearbeitet bitte die Seite 52/2.
Bitte meldet euch, falls es Problem geben sollte, da das ein neues Thema ist.
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?

Englisch
GPG
NT
WiB

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
Frau Schulz hat einen Wochenarbeitsplan geschickt.

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 ☺

