Liebe Schülerinnen und Schüler,
wie ihr alle mitbekommen habt, findet bis zu den Osterferien kein Unterricht mehr in der Schule statt.
Natürlich müsst ihr aber trotzdem weiterhin etwas lernen und auch von zuhause üben. Damit dies
gelingt, kommunizieren wir in den nächsten Wochen über IServ.
Fragen / Probleme:
Solltet ihr allgemeine Fragen oder Probleme haben, steht euch eure Klassenleitung zur Verfügung.
Wenn es fachliche Probleme gibt, also wenn ihr zum Beispiel mit einer Aufgabe in einem Fach nicht
zurechtkommt und eine Frage habt, wendet ihr euch per Mail an eure Fachlehrer/-innen.
Alle Lehrer/-innen lesen regelmäßig ihre Mails und antworten euch zeitnah.
Aufgaben:
Ihr bekommt für alle Fächer Aufgaben mit Zeitangaben, bis wann ihr diese erledigen müsst. Die
Bearbeitungszeit pro Woche richtet sich nach der Anzahl der Unterrichtsstunden, die ihr eigentlich in
diesem Fach habt. Beispiel: Wenn ihr in der Woche zwei Schulstunden Religion habt, stellt euch eure
Religionslehrerin Aufgaben, die ihr in etwa 90 min bearbeiten sollt. Wenn ihr vier Stunden Englisch
habt, sollte die Bearbeitungszeit des Wochenpensums in Englisch etwa 180 min dauern. Natürlich
könnt ihr euch die Arbeitszeit frei einteilen und zwischendurch Pausen machen. Wichtig ist nur, dass
ihr die Zeitfristen für alle Fächer einhaltet. Solltet ihr viel länger brauchen als vorgesehen, wendet euch
an eure Fachlehrer/-innen.
Lerntagebuch:
Damit ihr selbst einen Überblick habt, wieviel ihr bereits geschafft habt und was ihr noch tun müsst,
erhaltet ihr alle das Dokument „Lerntagebuch“. Wenn ihr eine Aufgabe bearbeitet habt, tragt ihr dies
in der Tabelle ein.
Abgabe der Lerntagebücher und Aufgaben:
WICHTIG:
1. Spätestens am Freitag jeder Woche sendet ihr eurer Klassenleitung euer ausgefülltes
Lerntagebuch für diese Woche zu. So kann sie jede Woche sehen, wie ihr mit den Aufgaben
der verschiedenen Fächer zurechtgekommen seid und ob ihr alles erledigt habt. Ihr könnt die
bearbeitete Word-Datei oder aber ein Foto mit eurer handschriftlich ausgefüllten Tabelle
senden.
2. Alle Aufgaben, die ihr für ein Fach erledigt habt, sammelt ihr fächerweise. Spätestens nach den
Ferien bzw. wenn wir uns alle in der Schule wiedersehen, gebt ihr euren Fachlehrern diese
Aufgaben ab. Diese werden in jedem Fall in eure Noten einfließen. Denkt auch daran, dass ihr
nach den Ferien Tests und Arbeiten schreibt. Die Aufgaben, die ihr selbstständig zuhause
bearbeitet, sind sehr wichtig dafür!
Info an eure Eltern
Bitte zeigt diese Mail unbedingt auch euren Eltern und sprecht zuhause darüber!
Wir wünschen euch viel Erfolg und eine gute Zeit.
Bleibt alle gesund!
Viele Grüße sendet euch
die Schulleitung der GGL

