
Hallo ihr Lieben, 

nun seid ihr schon 5 Wochen zu Hause gewesen. Wir hoffen, es geht euch und allen Verwandten und 
Freunden gut?! 

Nach den Ferien gibt es nun wieder regelmäßig Aufgaben für euch auf dieser Seite. 

Guckt bitte alle 2 Tage nach!  

Habt ihr auch die Internetadressen mal ausprobiert?? Hat es Spaß gemacht?  

Natürlich sind wir auch wieder telefonisch für euch zu erreichen und auch wir werden euch 
regelmäßig anrufen, denn wir wissen nicht, wann ihr wieder zur Schule kommen dürft. ;-( 

Im Moment sind nur die Klasse 10 und bald die Klasse 9 in einzelnen Stunden an der Schule. 

Wir müssen sehr aufpassen, dass niemand sich ansteckt! 

Wenn ihr wiederkommen dürft, sagen wir euch rechtzeitig Bescheid! 

Achtung- neu: 

1. Die Schüler von Herrn Picht bekommen ein Arbeitsheft für Mathematik von Herrn Picht  
zugeschickt. 

               Das dürft ihr behalten und die Aufgaben in dem Heft machen! 

               Herr Picht möchte, dass ihr alle Aufgaben macht in den nächsten Wochen! Es sind die               

               Grundlagen, die ihr später auf jeden Fall beherrschen müsst! Arbeitet regelmäßig darin! 

2. Frau Schmitz und ich werden euch nun auch öfter die Lösungen zu den Aufgaben geben.  
So könnt ihr euch kontrollieren! Macht das bitte immer und schreibt falsche Sätze nochmal 
richtig auf!! 
Wir werden eure Texte in der Schule kontrollieren, wenn ihr wieder kommen dürft! 
Auch werden wir dann ein oder zwei Tests schreiben über die geübte Grammatik! 

3. Bald bekommt ihr auch Kopien bzw, Aufgaben aus dem Prima Plus Buch auf dieser Seite. 
Bitte bearbeitet sie gut! Dann kommen wir weiter! 

4. Bei allen neuen Arbeitsblättern müsst ihr immer alle Fragen und Sätze ins Heft schreiben! 
Das gilt auch für Lückentexte. Aber das habt ihr ja schon die ganze Zeit getan!  
 
Wir sind stolz auf euch, dass ihr alle sehr fleißig die Aufgaben bearbeitet! Das ist super!!

Viel Spaß beim Arbeiten, alles alles Gute! Bis bald  
                                                                                             Frau Sander, Frau Schmitz 


