
Hallo liebe 6b, 
 

ich hoffe sehr, dass es euch gut geht. Leider ist erstmal keine Veränderung in Sicht und wir müssen 

weiterhin auf Distanz lernen. Machen wir alle das Beste daraus. 

Hier erhaltet ihr die Aufgaben für Dienstag bis Freitag. Ich stelle diese Aufgaben jeweils auch bei 

Google Classroom ein. Ihr sollt versuchen, zumindest eine dieser Tagesaufgaben bei Google Classroom 

hochzuladen. Das Hochladen funktioniert im Prinzip wie bei einer Email. Bei Google-Classroom habt 

ihr eine viel bessere Übersicht, was ihr bis wann erarbeiten müsst. Wenn man dort einmal den Dreh 

raus hat, wie alles funktioniert, wird einem das Arbeiten deutlich erleichtert und eure Eltern müssen 

keine Mails mehr für euch versenden.       Seid also mutig und probiert es aus. 

Schreibt bitte weiterhin auf jede Seite, die ihr mir schickt, euren Namen, und die Informationen: 

Datum, Seite und Nummer. 
 

Ich habe mich bewusst dazu entschieden, euch ab dieser Woche einen Wochenplan für die ganze 

Woche zu geben, da ich glaube, dass einige nicht mehr „durchblicken“, wann sie was herunter- bzw. 

hochladen müssen. Wenn ihr die Aufgaben fertig habt, könnt ihr sie mir natürlich schon schicken. Ihr 

könnt sie aber auch bis Freitag „sammeln“ und sie mir in einer Email zurücksenden.  
 

Eure Zeugnisse könnt ihr am Freitag, 29.01.2020 in dem Zeitraum von 8:30-9:00 Uhr am linken Fenster 

von Raum 216 (neben dem Kioskfenster) abholen. Dazu müsst ihr Folgendes mitbringen und beachten: 

Haltet Abstand, tragt eine Mund-Nasen-Bedeckung und bringt eine Mappe/Hülle für euer Zeugnis mit. 

Wer an dem Termin nicht kann, kann es sich an einem späteren Zeitpunkt bei Frau Jung (nach 

Terminabsprache) im Schulsekretariat abholen.  
 

Am Montag (01.02.) halten wir um 9:00 Uhr eine Videokonferenz. Dort vergleichen wir die Aufgaben 

von dieser Woche. Diese Aufgaben sollt ihr euch also parat legen. Und was ich noch loswerden möchte: 

Ich war wirklich begeistert, wie gut unsere erste Videokonferenz gelaufen sind. Ihr habt das super 

gemacht und ich freue mich schon auf die nächsten: Morgen und am Montag. Ebenfalls arbeiten die 

meisten von euch bei all den Aufgaben, die ich per Mail erhalten habe, sehr vorbildlich. Macht weiter 

so       
 

Bitte sammelt all eure Aufgaben, die ihr während des Distanzunterrichts erarbeitet, ordentlich in einer 

Mappe oder eben in eurem Heft. Wenn die Schule wieder öffnet, möchte ich mir diese erarbeiteten 

Dinge anschauen. Und zuletzt noch eine kleine Erinnerung: Denkt bitte daran, auch in den anderen 

Fächern die Aufgaben zu erledigen und ebenfalls abzuschicken. Es ist nicht dramatisch, wenn man das 

mal vergisst. Jedoch sollte das nicht mehrmals passieren. 
 

Haltet weiter durch! Ihr macht das super und eure Eltern auch       

Liebe Grüße  

Jana Hermes 
 

Datum Aufgabe Erledigt?  

Dienstag, 26.01. 1) Lies die Lügengeschichte auf Seite 80 aufmerksam. 
2) S.81 Nr.1a, 2 und 3b 

 

Mittwoch, 27.01. Laut Stundenplan hast du kein Deutsch        

Donnerstag, 28.01. 1) S.81 Nr.4 
2) Schreibe den Merkkasten auf S.81 sauber und ordentlich in dein Heft (-> brauchst 
du mir nicht zu schicken) 
3) Überprüfe die Kalendergeschichte „Münchhausen erzählt ein weiteres 
Abenteuer“ (S.80) auf vorhandene Merkmale. Schreibe es folgenderweise in dein 
Heft: Merkmal + Zeilenangabe (Wo findest du das Merkmal?) 

 

Freitag, 29.01.  - Alle Aufgaben abgeschickt? 
- Zeugnis abgeholt? 

 

 


