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Hallo ihr Lieben!!! 

Jetzt bleibt die Schule also noch länger geschossen! 

Ich hoffe, dass ihr alle trotzdem gesund seid und bei guter Laune bleibt!  

Ich habe euch hier Arbeitsaufträge für Deutsch und Englisch vorbereitet. Ich hoffe, dass es euch 

möglich ist sie ordentlich und gut zu bearbeiten! Bei Fragen meldet ihr euch bitte!!! 

(n.schaefer@schule-koendringen.de oder hinterlasst  telefonisch eine Nachricht unter 07641-5036.)  

Wie ihr bemerkt habt habe ich vor den Osterferien versucht mit allen zu telefonieren. Das werde ich 

in den nächsten Wochen auch wieder tun.  

Es gilt:  

Schaut täglich auf die Webseite unserer Schule https://www.schule-

koendringen.de/,Lde/262165.html um die neuesten Informationen zu erhalten 

Schaut täglich ob noch Aufgaben für Klasse 7 hochgeladen wurden. https://www.schule-

koendringen.de/643406.html  

 

Auch weiterhin wichtig: 

 Erstell dir einen Wochenplan/Arbeitsplan. (Berücksichtige dabei alle Arbeitsaufträge, die du 

erhältst) 

 Bearbeite täglich etwas. 

 Versuche  immer zur gleichen Zeit am Tag etwas für die Schule zu bearbeiten. 

 Versuche immer am gleichen Platz /Ort zu lernen. (Sortieren, Ordnung halten!) 

 Mache auch während dem Lernen Pausen (wie in der Schule auch) Beweg dich, dehne dich 

 Wenn etwas nicht klappt, leg es zur Seite und versuch es zu einem späteren Zeitpunkt 

nochmal. 

 Es ist in Ordnung auch mal weniger zu arbeiten. 

 Wichtig ist, dass du den Überblick behältst. 

 

Bleib bitte dran! Selbständiges Arbeiten ist mühsam, aber ihr schafft das!! 

 

Ich schicke Euch liebe Grüße!  

 

Eure Klassenlehrerin  

Nina Schäfer 

 

Arbeitsaufträge Deutsch und Englisch Klasse 7 

Zu bearbeiten von Montag, 20.04. 2020 bis Dienstag, 28.04.2020. 

(Für die Woche vom 27.04.2020 bis 30.04.2020 gibt es neue Aufträge) 
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Deutsch (Fortführung „Schreiben“) 

- Arbeite weiter an deinem Schreib-/Text- „Heft“. 

- Ist es schon voll? Dann benutze extra Blätter und klebe sie, wenn möglich, ein. 

 

Englisch (Wiederholung „Lesen“ Unit 1 bis 3) 

So arbeitest du: 

1. Bearbeite täglich eine Unit Einteilung. 

2. Schreibe alle Antworten in dein Englischheft. 

1. Unit 1/1 

 Book p. 116 & 117 lesen 

 Book p. 117 Reading log 1, Schreibe die Sätze mit deiner Meinung 

 Book p. 117 Reading log 2, schreibe einen Brief und benutze die Vorlage  

 

2. Unit 1/2 

 Book p. 118 & 119 lesen 

 Book p. 119 Reading log 3, Schreibe eine Zusammenfassung 

 Book p 119 Reading log 4, Beantworte die Fragen 

 

3. Unit 2: 

 Book p. 120 &121, lesen (Kennst du schon) 

 Book p. 121 Reading log 1, Schreibe eine Zusammenfassung der Geschichte 

 Book p. 121 Reading log 2, Schreibe deine Meinung zur Geschichte 

 

4. Unit 3/1: 

 Book p. 122 & 123, drei Gedichte lesen 

 Book p 122 Reading log, in dein Heft übertragen und ausfüllen 

 Book p 122 &123, wähle ein Gedicht und lerne es auswendig. 

 

5. Unit 3/2 

 Book p. 122 & 123, übe dein Gedicht, lerne es auswendig 

 Schreibe ein eigenes Gedicht auf Englisch 


