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Hallo liebe/r_________________! Nichtzutreffendes streichen und Namen bitte selbst eintragen ;)

Hier ist dein 1.  Wochenplan im neuen Jahr.

Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit und bist gesund. 
Wir werden uns wohl darauf einstellen müssen, noch länger in diesem Wechselmodell 
arbeiten zu müssen. Das ist sehr bedauerlich, aber nun mal nicht zu ändern.
Für mich bedeutet dies sehr viel Mehrarbeit und fehlende Rückmeldung bezüglich der 
Inhalte. Für dich bedeutet es, selbständig und selbstverantwortlich zu arbeiten.
Das fällt einigen nicht leicht, andere können das schon gut.
Solltest du vorhaben, eine weiterführende Schule besuchen zu wollen, musst du die 
Aufgaben abarbeiten können und wollen.

Ich erwarte eine sorgfältige Dokumentation dessen, was du erledigt hast.
Lege eine Mappe oder ein Heft an, in der/dem du alle Materialien sammelst und abheftest.
Arbeitsblätter und Hefteinträge müssen das Datum der Erstellung und die dazugehörige 
Aufgabennummer bzw. Buchseite enthalten.
Hördateien findest du aus datenschutzrechtlichen Gründen auf dem Lanis-Portal.
Dort solltest du auch einmal am Tag nachsehen, ob es etwas Neues gibt.
Solltest du Fragen an mich haben, kannst du sie dort stellen. 

Aufgaben für diese Woche:
Buch Seite 169 und 170:Skills File 8.2 sorgfältig durchlesen.
Danach Seite 49 Aufgabe 2 Step 1-4 schriftlich bearbeiten.
Buch Seiten 53 bis 55 STOP!CHECK!GO! Alle Aufgaben schriftlich bearbeiten. 
Hördatei 2.09 in deiner Lerngruppe auf Lanis.
Wenn du das schon gemacht hast (war ja schon auf), probiere mal ‚More Challenge‘ 
auf den Seiten 50 bis 52. Audio 2.08 findest du auf Lanis.

Übe die indirekte Rede selbständig. Du musst die Regeln beherrschen, das kommt wieder 
dran:
!!!Auszug aus dem 4.  Wochenplan (14.12.20)
Das waren die Aufgaben für die vorletzte Woche:
Englischbuch Seiten 192 bis 194 Language File 20 Indirect speech
Lies dir die Grammatik sorgfältig durch. Du kannst dir auch die wichtigsten Punkte rausschreiben, dann
behältst du sie besser.
Aufgabe 8 auf Seite 42 haben wir bereits mündlich bearbeitet.
 Diese Aufgabe ist anspruchsvoller und behandelt alle Zeiten der Vergangenheit.
Lies dir erst Indirect speech: more on backshift auf Seite 194 durch und versuche dann, die Aufgaben 
zu lösen. Dazu gehört noch more practice 4 auf Seite 118.
Lösungen im Anhang.
Auf den Seiten Stop!Check!Go! Seiten 53-55 kannst du überprüfen, ob du alles kannst.
Lösungen sind im Anhang.
Workbook Bearbeite alle Aufgaben der Unit 2 bis Seite 32.

Nutze die Zeit zu Hause, und übe täglich.
Denke daran, in der Präsenzwoche alles dabeizuhaben, was du erarbeitet hast!

Lieber Gruß, Thomas Bruchmeier


