AES 7 / Arbeitsaufträge

Gesundheit

Datum: _____________________

Arbeitsauftrag Woche 5
Liebe Schülerinnen und Schüler der 7a,
noch einmal starten wir in eine neue Woche mit „Homeschooling“!
Vielen Dank für das Zusenden eurer Umfrage. Ich habe gesehen, dass ihr für AES schon
relativ viel Zeit benötigt, deshalb habe ich versucht, den Arbeitsauftrag für diese Woche
etwas kürzer zu halten.
Bevor ihr mit den neuen Arbeitsaufträgen beginnt, möchte ich, dass ihr mir den
„Steckbrief über euer Lieblingskleidungsstück“ (Arbeitsauftrag 4, Mode und Style, letzte
Seite unten) zuschickt.
1) Scanne den Steckbrief ein und schicke ihn als PDF an die folgende Email-Adresse
(s.schoendienst@rsmuehlheim)
oder
Scanne den Steckbrief ein und schicke ihn über WebUntis in meinen Chat.
Über das Symbol der Büroklammer (neben dem Textfeld) kann man Dateien leicht
hochladen.
2) Wenn du WeBUntis auf deinem Handy hast, geht es noch schneller.
➔ Öffne im Messenger den Chat. Wähle meinen Namen aus (in AES 7a Schö
anklicken). Über dem Textfeld erscheint ein Symbol mit der Kamera. Fotografiere
mit deiner Handykamera den Steckbrief. Achte darauf, dass alles gut lesbar ist
und versende ihn über den Chat direkt an mich.
3) Fotografiere den Steckbrief mit deiner Handykamera ab. Achte darauf, dass alles
gut lesbar ist.
➔ Rufe dann das Foto über die Galerie auf.
➔ Über das Zeichen „Freigabe“
, kannst du das ausgewählte Foto als email
an meine Email-Adresse versenden. (s.schoendienst@rsmuehlheim)
z.B. Frage 1: 9 Punkte, Frage 2a: 7 Punkte, usw.!“!!!
oder
Gib mir bitte per Email oder WEbUntis Bescheid, wenn keine Möglichkeit
funktioniert (z.B. keine Kamera, kein Drucker,…). Dann vereinbaren wir einen
individuellen Weg der „Übergabe“!
4) Spätester Einsendetermin: Donnerstag 30.04.2020!
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Aufgaben für Woche 5 „Mode und mehr“
1. Schicke den Steckbrief „Lieblingskleidungstück“ von letzter Woche an mich
(Beschreibung findest du oben,…) . (Gilt nicht für Villö – diesen habe ich schon!)
2. Bearbeitet die Arbeitsblätter zum Thema „2 Funktionen von Kleidung“.
3. Bearbeite dann den Lückentext „Welche Funktion hat Kleidung!“ Zur Kontrolle
kannst du wieder den QR-Code verwenden.
➔ Beachte bitte unbedingt weitere Tipps und Hinweise:

•

•
•

•
•

•

Bitte heftet am besten schon jetzt alle euren Homeschooling-Arbeitsaufträge für
AES (für Woche 1, 2, 4,…) in einen separaten Schnellhefter ab. Sobald wir uns in
der Schule sehen, werde ich diese einsammeln und euren Lernfortschritt
überprüfen!
Wenn Fragen sind oder ihr etwas nicht versteht, dürft ihr gerne jederzeit eine
Email oder über WebUntis schreiben, ich werde schnellstmöglich antworten!!!
Bitte nehmt die Aufträge ernst und bearbeitet sowohl die Arbeitsblätter als auch
die schriftlichen Aufgaben gewissenhaft. Ich setzte das Bearbeiten der Aufgaben
für alle Schülerinnen und Schüler voraus, … d.h. es wird im Anschluss nicht
nochmal alles wiederholt!!!
Es wird in dieser Zeit einfach auch eure persönliche Verantwortung und Disziplin
gefragt sein!!!
Bitte regelmäßig Emails und die Homepage der Realschule „checken“! …. Es wird
weitere Hinweise, Übungen, Online-Zugänge,….etc. geben!!!
Bei Fragen stehe ich euch gerne und jeder Zeit zur Verfügung:
s.schoendienst@rsmuehlheim.de!!

Bleibt gesund und viele Grüße
Simone Schöndienst

