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Dein Wochen-Arbeitsplan für die Woche vom 16.03. bis 20.03.2020

@

Klasse: VB
Name: ____________________________

Aufgrund der Schulschließung müssen die Schüler zu Hause durch
eigenständiges Lernen an den schulischen Aufgaben arbeiten.
Diese sollten entsprechend geplant und dokumentiert werden.
Da alle Formen des sozialen Lernens entfallen, solltest du pro Tag ca.
4 x 1 Stunde (= 60 Min.) für die Schulaufgaben einplanen.
Tipps:
1. Plane feste Zeiten ein, in denen du die Aufgaben bearbeitest.
2. Schreibe auf dem Plan auf, wann du welche Aufgabe erledigt hast.
3. Schreibe im Heft oder Hefter bzw. auf dem Arbeitsblatt (AB), Datum, Seite und Nr.
Auf, bevor du mit der Aufgabe beginnst.
Hilfen:
1. Du verstehst eine Aufgabe nicht? Schicke deine Frage per Email an deinen
Fach- oder Klassenlehrer! Am besten fotografierst du die Aufgabe und schickst
sie im Anhang mit. Dein Lehrer antwortet dir per Mail oder ruft dich an, um dir zu
helfen.
D:

Frau Tarnozek

wanda.tarnozek@rnf-wuppertal.de

2. Du verstehst ein Thema nicht? Gib das Thema im Internet bei Youtube ein. Für
viele Themen gibt es gute Erklär-Videos. Diese Videos können dir helfen, den
Einstieg ins Thema zu bekommen.
3. Lade dir unter https://anton.app/de die Lern-App auf dein Handy oder deinen
Computer. Dort gibst du dir einen Namen, gibst deine Klassenstufe und deine
Schule ein. Du kannst dort zu vielen Themen online üben. Deine Ergebnisse
werden gespeichert. So kannst du deinen Lehrern später auch deinen
Lernfortschritt zeigen. Du kannst dich auch mit anderen Schülern vergleichen.
Mit „erarbeiteten Sternen“ kannst du dich selbst mit Spielen belohnen. J

Hier kommt dein Lernplan für die erste Woche!
Deine Arbeit solltest du gut erledigen und dokumentieren.
Viel Erfolg! J
Dein Arbeitsplan für die Woche vom 16.3. – 20.3.2020:

Fach

Aufgabe

Deutsch Ihr habt 3 Hefte:
Multikulti1) Alle Sätze in
Präsens, Perfekt und
Futur 1 ins Heft
schreiben.
2) Satzglieder
3) Rechschreibung
→ Alle Beispiele
abschreiben
4) Bei youtube: eine
Lektüre „Löcher“ lesen
/ hören und Notizen ins
Heft schreiben
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Kontrolle
durch Lehrkraft

