Checkliste 8c, Woche 14 vom 29.06.2020. bis 02.07.2020
Der Endspurt beginnt. In der letzten Woche geht es darum, sich einen Überblick über vorhandene Lücken zu verschaffen, einige davon noch zu füllen und das Gelernte zu
sichern. Außerdem müssen wir noch ein paar organisatorische Dinge erledigen. Denkt daher an euren Präsenztagen unbedingt an folgende Dinge:
□
□

Rückmeldung zu den Ersteinstufungen in Ph und Ch
Schulbuchrückgabe (Gruppe A erhält die Zettel dafür am Montag, sucht schon mal alle Bücher zusammen)
□ Bringt eine Tüte mit, um eure Sachen vor den Ferien mit nach Hause nehmen zu können.

Fach

Hinweise für die
Schüler/innen

Pflichtaufgaben

Erweiterungsaufgaben (freiwillig)

Bearbeitet am,
Unterschrift
der Eltern

Lernplakat oder Merkblatt erstellen
Das Schuljahr geht in die letzte Woche und wir wollen ein bisschen
„Lückenfüllen“ betreiben.

DE
Gilt alles für den EKurs und den GKurs

Bitte nehmt euch für jedes Fach täglich 30 Minuten und arbeitet die
Aufgaben in den

E




M

Mathe-Arbeitsheften (zu den im Unterricht bearbeiteten
Themen)
Englisch-Workbook und Wordmaster (zu den im Unterricht
behandelten Units)
Deutsch-Arbeitsheft (Seite S. 83 - 87 alle Aufgaben)

auf, die bisher nicht erledigt wurden.

Sucht euch ein schwieriges Thema aus einem
der drei Fächer aus und erstellt mit Hilfe
eures Buches (Seite vor der Bücherrückgabe
fotografieren!) oder des Internets ein
Lernplakat oder ein Merkblatt dazu!
Gerne könnt ihr ein Foto davon dem
Fachlehrer zusenden – wir freuen uns über
Material, welches wir vielleicht sogar
weiterverwenden können! 

Unregelmäßige Verben
Macht euch ein Foto der Seiten mit den
Irregular Verbs aus eurem Englischbuch und
lernt diese!

E
(G-Kurs)

Zeitumfang:
30 minutes
If you have
questions, write me

Do one of the following tasks!

WB p.65

□

Create a timeline (Zeitleiste) of the event in the story Family
Secrets (p.98-105) with the ten most important events.
□ Then and now – Make a table like the one on p.141 More
Challenge 3. Compare your life now with the life of teenagers in
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the US in the 1860s (that is when the story Family Secrets took
place.) Find seven notes per column (Sieben Stichpunkte je
Spalte.)

an email:
fhoff@igssalmtal.de
KL

1. Wissenslücken
In den letzten Wochen habt ihr sehr selbstständig gearbeitet. An vielen
Stellen ist euch das wirklich gut gelungen, dafür ein großes Kompliment!
Trotzdem habt ihr vielleicht das ein oder andere Thema nicht so gut
verstanden.
□

□
□

Nehmt euch für jedes Fach ca. 10 Minuten Zeit, blättert eure
Unterlagen durch und füllt das AB „Wissenslücken“ so ausführlich wie
möglich aus. Keine Sorge, die Noten sind ja schon gemacht. Je
ehrlicher und genauer ihr seid, umso besser können wir im nächsten
Schuljahr auf eure Lücken eingehen.
Kreist bitte jeweils ein, ob ihr im E-Kurs oder G-Kurs seid.
Schickt ein Foto des Blattes an KKasseboehmer@igs-salmtal.de oder
gebt es mir in der Schule ab. Ich leite dann gesammelt die Ergebnisse
an die Fachlehrer weiter. Wenn ihr euren Namen nicht auf das Blatt
geschrieben habt, sind die Ergebnisse für die anderen Lehrer
anonym.

2. Sortieren

□ Bringe Ordnung in deine Unterlagen. Gehe deinen College-Block

durch und hefte noch lose Blätter in die richtigen Mappen bzw.
Ordner-Abteile. Da vermutlich einiges im neuen Schuljahr
wiederholt/vertieft wird, solltest du deine Materialien nicht zu
voreilig wegwerfen. Welche Übersichten oder Schaubilder könnten
im neuen Schuljahr noch nützlich sein?
In GL brauchen wir z.B. die methodischen Schritte zum Verstehen und
Deuten einer Karikatur auch im neuen Schuljahr!
Markiere solche Materialien entweder mit einem Post-It in deiner
Mappe oder hefte sie schon in die Mappe/den Ordner fürs neue
Schuljahr.
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Wissenslücken aus dem Schuljahr 2019/2020

Name (freiwillig):__________________________________________

Das habe ich noch nicht vollständig verstanden:

Englisch (E / G)

Mathe (E / G)

Deutsch (E / G)

GL

Biologie

Chemie

Physik

WPF ______

Sonstiges

Klasse:______________

