
Dear 6a, 

Ich bin mit euren Hausaufgaben sehr, sehr zufrieden. Toll, dass ihr so gut 

mitarbeitet. Dabei ist es ja nicht nur Englisch, sondern auch die ganze 

Organisation drumherum, die momentan alles etwas komplizierter macht als 

normalerweise. 

Deshalb sollt ihr auch heute - direkt zu Beginn einer neuen Woche - an eurer 

Organisation arbeiten und euch dazu folgende Fragen stellen: 

 

- Wie sieht mein Heft aus? Besitze ich überhaupt ein Heft oder habe ich einen 

Collegeblock mit einer Zettelwirtschaft, wo ich nichts wiederfinde?  

- Schreibe ich überhaupt noch in ein Heft, oder schreibe ich alles auf Zetteln, 

die dann "irgendwie" verschwinden? 

- Führe ich ein Vokabelheft oder Karteikärtchen, damit ich die Vokabeln auch 

aufschreiben kann und systematisch lernen kann?  

- Was ist eigentlich mit meinem Testbook passiert? 

 (die meisten von euch schreiben leider den Test auf Zetteln, damit geht dann 

die Hektik vor einem Vokabeltest los, dass ihr noch schnell einen Zettel 

organisieren müsst - meistens von braven Mitschülern ;-) - statt ganz in Ruhe 

schon mal das Datum richtig aufzuschreiben und nochmals tief durchzuatmen ...  

- Was passiert mit den Arbeitsblättern, wenn ich welche ausdrucke? Hefte ich 

die ab, oder sind die mit in irgendwelchen Zettelbergen? ;-)  

- Weiß ich, wann meine Hausaufgaben abgegeben werden müssen? 

- Habe ich mir einen Überblick über den Umfang der Aufgaben gemacht? 

- Wann nehme ich mir Zeit um meine Hausaufgaben zu erledigen?  

(Um effektiv zu lernen, solltest du jeden Werktag (also 5x pro Woche) für 30 

Minuten an den Englischaufgaben arbeiten. Nicht länger, aber auch nicht 

weniger! Vokabeln -immer optimalerweise 7-10 neue Vokabeln -  10 Minuten  lang 

üben, auch nicht länger, aber auch die alten nicht vergessen Unregelmäßige 

Verben auch nicht.  

- Kenne ich mich schon aus im Google Classroom?  

(Traut euch doch mal, die Aufgaben zu kommentieren. Oder vielleicht die 

Aufgaben da auch hinzuschicken. Ich lerne das alles gerade sehr, sehr mühselig, 

aber wenn ich das lernen kann, dann schafft ihr das auch. ;-) In dem Google 



Classroom möchten wir ja auch am Dienstag die Videokonferenz machen. ... ;-) 

(dazu schreibe ich euch am Montag noch etwas) 

 

Ihr seht bei diesen Fragen, dass ihr momentan sehr, sehr viel mehr lernt als nur 

Englisch oder Erdkunde oder irgendein anderes Fach:  

- Ihr lernt euch zu motivieren, zu Hause alleine und selbständig zu arbeiten.  

- Ihr lernt euch zu organisieren, weil ihr selber entscheiden müsst, wann ihr an 

welcher Aufgabe arbeiten wollt, ob ihr zuerst Mathe macht oder Deutsch oder 

Englisch  

- Ihr lernt mit vielleicht ungewohnten Funktionen an einem PC oder Handy 

umzugehen. 

- Und ihr lernt zuguterletzt nebenbei auch das Lernen selber, wenn ihr euch z.B 

Notizen macht, damit ihr Dinge nicht vergesst, Termine in einen Kalender 

eintragt, ein Heft führt, eure Aufgaben übersichtlich schreibt, mit Farben 

markiert, um es eurem Kopf leichter zu machen usw., usw... ;-) Gerade bei eurer 

letzten langen Schreibaufgabe habe ich mich echt gefreut, wie toll die geklappt 

hatte.  

- Und lernt ihr genaues LESEN ;-). Ich texte euch ja immer ziemlich zu, aber 

Arbeitsanweisungen lesen und beachten ist ein ganz, ganz wichtige Sache. Und 

auch Karten lesen wie die von den British Isles und Europe bei eurer letzten 

Aufgabe ist LESEN.  .. ;-) 

Du siehst Kopf lernt auf Hochtouren und deshalb hilf ihm heute mal ein wenig 

dabei, indem du die obigen für dich ehrlich beantwortest und dir überlegst, was 

du in Zukunft besser machen möchtest. ... 

Viel Spaß bei deiner Orga und bis morgen bei der Videokonferenz. Bitte dafür 

die Englischaufgaben parat haben und schreib dir jetzt schon auf, was du mich 

fragen willst. 

Best wishes, 

Mrs. Axt 


