
Fach: Deutsch 

 

Liebe Klasse 5a!  

 

Seit einigen Wochen schon arbeiten wir im Distanzunterricht. 

Dies ist nicht immer für alle leicht. 

Aber ganz viele von euch machen das ganz toll. Ihr schickt mir regelmäßig eure 

Aufgaben zu, die ihr auch wirklich gewissenhaft erledigt.

In den letzten Wochen habt ihr einige neue Sachen gelernt: Strategien, wie ihr besser 

schreiben könnt, wenn ihr euch mal nicht sicher seid, Texte genau lesen und diesen 

Informationen entnehmen, sich selbst organisieren

gewissenhaft alleine erarbeiten

 

 

Für den kommenden Mittwoch 

Deutsch bei Google Classroom an. Sie beginnt 

Uhr). 

Ich habe euch bereits alle in die G

Die Videokonferenzen werden dann immer mittwochs um 9:00 Uhr stattfinden.

doch etwas dazwischenkommen und wir müssen die Videokonferenz verschieben, gebe 

ich euch die Info in Google Classroom.

 

 

 

Was muss ich beachten? 

o Wenn ihr Fragen habt: Notiert euch schon vorher die Fragen. Dann geht es in 

der Videokonferenz schneller.

o Haltet eure Deutschsachen (Deutschbuch, Arbe

Füller bereit. 

o Es wäre toll, wenn ihr eure Kameras eingeschaltet habt.

o Wir verhalten uns ruhig und respektvoll in der Videokonferenz. 

 

Ich würde mich freuen, wenn viele von

Bis Mittwoch. 

 

Eure Deutschlehrerin 

J. Sobotzyk 

Seit einigen Wochen schon arbeiten wir im Distanzunterricht.  

Dies ist nicht immer für alle leicht.  

Aber ganz viele von euch machen das ganz toll. Ihr schickt mir regelmäßig eure 

Aufgaben zu, die ihr auch wirklich gewissenhaft erledigt. 

In den letzten Wochen habt ihr einige neue Sachen gelernt: Strategien, wie ihr besser 

schreiben könnt, wenn ihr euch mal nicht sicher seid, Texte genau lesen und diesen 

Informationen entnehmen, sich selbst organisieren und strukturieren, Aufgaben 

eiten und und und. 

Mittwoch (17.02.2021) biete ich euch eine Videokonferenz in 

Deutsch bei Google Classroom an. Sie beginnt um 9:00 Uhr (bis voraussichtlich 9:30 

Ich habe euch bereits alle in die Gruppe „Deutsch 5a“ eingeladen. 

Die Videokonferenzen werden dann immer mittwochs um 9:00 Uhr stattfinden.

doch etwas dazwischenkommen und wir müssen die Videokonferenz verschieben, gebe 

ich euch die Info in Google Classroom. 

Wenn ihr Fragen habt: Notiert euch schon vorher die Fragen. Dann geht es in 

der Videokonferenz schneller. 

sachen (Deutschbuch, Arbeitsheft, Deutschheft) und einen 

toll, wenn ihr eure Kameras eingeschaltet habt. 

Wir verhalten uns ruhig und respektvoll in der Videokonferenz. 

h freuen, wenn viele von euch mit dabei sind. 

Aber ganz viele von euch machen das ganz toll. Ihr schickt mir regelmäßig eure 

In den letzten Wochen habt ihr einige neue Sachen gelernt: Strategien, wie ihr besser 

schreiben könnt, wenn ihr euch mal nicht sicher seid, Texte genau lesen und diesen 

, Aufgaben 

(17.02.2021) biete ich euch eine Videokonferenz in 

(bis voraussichtlich 9:30 

Die Videokonferenzen werden dann immer mittwochs um 9:00 Uhr stattfinden. Sollte 

doch etwas dazwischenkommen und wir müssen die Videokonferenz verschieben, gebe 

Wenn ihr Fragen habt: Notiert euch schon vorher die Fragen. Dann geht es in 

itsheft, Deutschheft) und einen 

Wir verhalten uns ruhig und respektvoll in der Videokonferenz.  


