Hallo liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe Ihr hattet ein angenehmes Wochenende und es geht Euch gut.
Wir haben ja am Freitag im Unterricht schon besprochen, wie wir die nächsten
Wochen gestalten wollen und was Ihr für die Schule machen sollt.
Ich habe Euch hier die wichtigsten Dinge nochmal zusammengestellt.
Das sieht erstmal sehr viel aus, aber Du hast ja jetzt auch viel freie Zeit.
Deshalb teile Dir die Zeit gut ein, und wenn du jeden Tag 2-3 Stunden daran
arbeitest, hast du immer noch viel Freizeit und du wirst nach Ostern sicher sehr
davon profitieren.
Wir haben besprochen, wie wichtig vor allem das Grundwissen in Mathe und
die Vokabeln in Englisch sind.
Wenn Du Fragen oder Probleme hast kannst du mir gerne auch schreiben:
S.Ostheimer@pestalozzi-ms.de

Bleibt gesund und passt auf Euch und Eure Familie und Freunde auf!
Liebe Grüße
S.Ostheimer

ENGLISCH:
- SUMMARY Buch S.58+59 lesen und lernen (siehe Einträge im Merkheft)
- VOKABELN UNIT 1-3 (Buch S. 103-110) wiederholen (Lernen mit der
Karteikartenbox)
- Workbook S.28-32 bearbeiten
Ab nächster Woche (23.-27.03.20):
- VOKABELN UNIT 4: S.110+111 / 62-67 auf Karteikarten schreiben und
lernen
- Buch S. 62-67 lesen und die dazugehörigen CHECKPOINTS als
Merkeintrag ins grammarbook abschreiben

MATHEMATIK:
- Buch S. 60 Merkeintrag am linken Buchrand: Flächeninhalt des Kreises
ins Merkheft abschreiben und die Formel lernen
- Buch S. 61/2+3+4
- Buch S.64+65 -> Merkeinträge wiederholen und alle Aufgaben rechnen
(die Lösungen findest du in deinem Buch auf den S175-177)
- Buch S.72/1-7 -> das Lösungsblatt zur Selbstkontrolle habe ich euch am
Freitag noch ausgeteilt

Ab nächster Woche (23.-27.03.20):
- Alle Merkeinträge im Merkheft wiederholen und passende Aufgaben aus
dem Buch dazu üben (Lösungen kannst du danach in deinem Übungsheft
nachschauen -> du hast ja alle Verbesserungen mit grün in deinem
Übungsheft)
- Das gesamte Grundwissen Mathematik findest du auch in deinem Buch
auf den Seiten 169-174.

GSE:
- Stationentraining EUROPA (alle Arbeitsblätter hast du am Freitag im
Unterricht bekommen) -> teile Dir die Zeit gut ein und bearbeite jeden
Tag eine Station

Auch an deinem Computer kannst Du sinnvolle Dinge für die Schule machen:
Gehe auf die Seite
www.schlaukopf.de
und wähle die Schulart Hauptschule und Klasse 5, dann die Rubrik
„Kopfrechnen“ oder „Flächeninhalt und Umfang“ -> die Lösungen werden Dir
angezeigt.

Für Deutsch kannst Du bei www.schlaukopf.de folgendes üben:
Hauptschule / Klasse 5 / Deutsch / Zeitformen bei Verben,
Rechtschreibübungen, Redewendungen, …

