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Hello girls and boys, 

I hope you are all well and looking forward to seeing each other.  

Ihr seid am Dienstag, den 19. Mai erstmals wieder in der Schule. Für euch geht es um 11.25 Uhr los. Seid 

bitte pünktlich, nicht 10 Minuten zu früh oder 5 Min zu spät! Wartet draußen vor dem Haupteingang, bis ihr 

abgeholt werdet. Dabei bitte immer mindestens 1,50 m Abstandhalten halten.  

Wenn ein Lehrer an der Tür erscheint, wahrscheinlich ich, sollt ihr euch draußen in einer Reihe aufstellen 

und dann einzeln ins Gebäude eintreten (Alphabetisch nach Nachnamen ist am besten, also zuerst Anahid 

dann Izzeldeen usw. Als Letzter kommt Jan herein).                                                                                                                                   

Im Vorraum müsst ihr euch an einem Spender die Hände desinfizieren. Immer mit Abstand. Ihr bekommt 

auch gesagt in welchen Raum ihr gehen müsst. 

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. 

Ich werde zu allen drei Gruppen kommen, jeweils für circa 20 Minuten. Dabei werden Unklarheiten und 

Fragen besprochen. In der restlichen Zeit sitzt ein anderer Lehrer / eine andere Lehrerin bei euch im Raum, 

die sicherlich auch einiges erklären wird. 

Es ist vorgesehen, dass ihr für Deutsch, Mathe und Englisch Aufgaben in der Schule bekommt, die restlichen 

Fächeraufgaben laufen weiterhin über Homeoffice / PC / Tablet / Smartphone. 

 

Ich fordere euch also auf, Textbook, Workbook und Exercise book (Schreibheft) mitzubringen, und natürlich, 

was ihr für Deutsch und Mathe braucht.   Wer schon sein Erdkunde- und Geschichtshefter zur Abgabe und 

Bewertung mitbringen möchte, kann das gerne machen. Spätestens bis zum 29 Mai sollten sie abgegeben 

werden. 

Vokabeln zu Unit 3 und 4 weiter lernen, einen Vokabeltest mindestens schreiben wir noch. 

In Englisch geht es diese Woche um Grammatik. Genauer gesagt um Wiederholung von  

- If-causes type1 (Bedingungssätze) und um  

- Gebrauch der Relativpronomen who und that.  

Wer möchte, der sollte sich vorher schon im TB die Seiten 76/77 und 182/183 (if-clauses 

Bedingungssätze u. Relativpronomen) genau anschauen und durchlesen.  

Bis Dienstag!                                                                                                                                                                                                 

.                       P,Witteschus                  Well, not tomorrow but in 1 or 2 weeks. 


