Dear 10b,
Ich hoffe, dass ihr alle gesund seid. Letzte Woche war ich zum Glück „nur“ erkältet, aber dadurch
konnten wir uns Freitag nicht mehr sehen. Sonst hätte ich euch am Freitag schon einen NotfallArbeitsplan mitgegeben.
Ich weiß, dass ihr euch über vorgezogene Ferien gefreut hättet, allerdings sind die Umstände etwas
unglücklich. Die letzte Englischarbeit müssen wir nun doch nach den Osterferien schreiben. Wir
gehen einfach davon aus, dass wir nach den Ferien ganz normal weiter machen können.
Wir werden die Arbeit dann über die Unit 3: Have your say schreiben. Stellt euch bitte darauf ein,
dass wir am Donnerstag, den 23.04. nach den Osterferien schreiben. Ich teile euch den endgültigen
Termin am Montag nach den Ferien mit. Aber der 23.4. sollte ziemlich sicher sein. Orientiert euch
zu den Inhalten bitte nach der Buch-Seite 5, vorne im Inhaltsverzeichnis im orangefarbenen
Abschnitt.
Direkt im Anschluss werden wir uns thematisch nur noch mit Irland befassen, Listening- und
Reading-Übungen machen und Grammatik wiederholen.
Erledigt bitte die Aufgaben des Wochenplans. Ich werde nach den Ferien drüber schauen und euch
eine Note dafür geben!
Hier nun euer Arbeitsplan für die Zeit vom 17.03. - 03.04.20 im Fach Englisch
Buch, Seite(n)

Aufgaben / Infos

56

1: nur das richtige Wort notieren
2: beschreibt eure Entscheidungen in ganzen Sätzen

57

3: Schreibt den Dialog komplett mit den richtigen Formen ab. Nur Aufgabe
(a) erledigen
4: Fügt die passenden Satzteile ein.

59

1: Entscheidet, welcher Personen welches Event zugeordnet werden sollte

60

3: mediation, diesmal von Deutsch zu Englisch: sinngemäß ins Englische
übersetzen

62

5: reading. Bearbeitet die Aufgaben 1-5

Workbook, Seite(n)
40

Aufgaben 1 bis 4 – lest euch dazu den Text durch und schreibt eure
Antworten in ganzen Sätzen auf (!)

41

Nr. 16 a,b – mediation! Übersetzen, aber nur sinngemäß. Bei Aufgabe b
bitte in ganzen Sätzen antworten

Lasst es euch nicht langweilig werden und ganz wichtig: bleibt gesund!
Liebe Grüße,
Mr. Shark

