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Hello girls and boys, 

I hope you are all well.  

So wie es im Moment aussieht werdet ihr am Dienstag, den 19. Mai erstmals wieder zur Schule 

gehen können. 

Dabei werdet ihr, genauso wie alle anderen Klassen, in kleineren Lerngruppen aufgeteilt. Bei unserer 

Klasse sind das dann 3 Gruppen, die in verschiedenen Räumen eingeteilt sind mit höchstens 10 

Schülern. Das wird auch nicht jeden Tag möglich sein, wenns hochkommt 2x pro Woche, vielleicht 

auch nur 1x.  

Ich werde kurz bei jeder Gruppe vorbeischauen, um wichtiges mit euch (bei gegebenem 

körperlichem Abstand) zu besprechen. Hauptsächlich wird in der Schule Englisch bearbeitet, deshalb 

alle Englischunterlagen mitbringen. Aber weiterhin gilt auch das Homeschooling. Auch soll etwas 

Zeit sein, um eigene Erfahrungen auszutauschen und Fragen zu stellen, die wir hoffentlich meistens 

beantworten können. Wir sind aber auch keine Ärzte, Virologen oder Politiker. Viele Entscheidungen, 

die uns mitgeteilt werden, sind 2 oder 3 Tage später wieder veraltet und es gibt neue Vorgaben 

Bereitet schon mal eure Erdkunde und Geschichte Schnellhefter so vor, dass ihr sie an dem Tag 

abgeben könnt, für gute Noten natürlich möglichst vollständig, mit Deckblatt, Inhaltsverzeichnis und 

Seitennummerierung. Das ist nichts neues für euch. 

Well girls and boys, here are your tasks for the week 11th to 15th May. 

- Neue Vokabeln abschreiben und lernen  (auch immer noch von Unit4), von S.203 (order) bis 

205 (towel). 

- 2 neue Vokabelblätter bearbeiten 

- Im TB die Geschichte „There’s no such thing as a ghost” lessen (s.79-81). Die 4 Teile der Story 

(A,B,C,D) sind nicht in der richtigen Reihenfolge, ihr solltet die korrekte Abfolge aber leicht 

herausfinden. In dieser Geschichte geht es um die Grant family aus Kanada, die das B&B von 

der Familie McDonald suchen und dabei abenteuerliches erleben. 

- Im WB passend zur Story die Seiten 55/56 bearbeiten. Lösungen zur Selbstkontrolle sind 

beigefügt. 

I look forward to seeing you soon! 

Yours 

          Mr.  P.Witteschus 


