Hallo meine liebe 8a,
es hört sich sicher komisch an, aber ich vermisse meine Schultage mit euch, wir
hatten bis Ostern so viel zu arbeiten,zu planen und zu organisieren.
Nun denn, wir alle können es nicht ändern, also schicke ich euch neue Aufgaben für
die nächste Woche und hoffe, dass wir uns dann doch in der Schule noch
wiedersehen. Aber im Moment weiß man so eigentlich ja gar nichts!
Einige Informationen:
1.) Ich plane eifrig unsere Abschlussfahrt und erfreue mich an BREMEN als Ziel.
Die Kosten würden passen, viele Outdoor Aktivitäten,z.B. Fahrrad, Kanu…, das
Space Center, Bremerhaven mit Klimahaus und vielleicht (zusätzlich) eine Tour nach
Helgoland.
Aber das besprechen wir dann natürlich und ich muss ja auch mit euren Eltern noch
die Kosten abklären.
Aber ich bin sicher, wir werden eine schöne Abschlussfahrt unternehemn.
2.) Wir haben den gemeinsamen Besuch (3.4.20) der 8a,8b und 8c im Energeticon in
Alsdorf auf den Spaß-und Spieletag vor den Sommerferien verschoben.
3.) Jeder von euch muss sich bitte unbedingt informieren, ob der geplante Girls´und
Boys´ Day stattfinden kann, viele Einrichtungen sind ja geschlossen.
Eine entsprechende Bescheinigung für eure Unterlagen erhaltet ihr dann sicher zu
einem späteren Zeitpunkt..
Also kümmert euch hier bitte unbedingt!
4.) Hat nun jeder einen Praktikumsplatz für das Praktikum nach den Osterferien??
Wir wollen hoffen, dass es wie geplant stattfinden kann.
5.) Meldet euch gerne bei mir,wenn ihr Fragen oder Probleme habt.
Astrid Holtermann: 02404 82177
E-Mail: holtermann@rsuep.de
Es folgen eure Aufgaben-:) Bitte, erledigt diese und wiederholt aus dem Read Line 3
Englischbuch Vokabeln, Grammar oder lest die stories !
Es gibt viel zu tun, packen es also an.
Ich wünsche euch eine gesunde,freie Zeit; passt auf euch auf und macht das Beste aus
dieser Situation. Viel Grüße an eure Eltern.
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1.) Seite 68 : Aufgabe 1 a) und b)
Schreibt die roten Texte „Did you know?“ ins Heft und beantwortet die Fragen
schriftlich
2.) „Vocbox“ und Vokabeln „Check in“ schreiben und lernen.
3.) Seiten 70 und 71 language 1; Vokabeln
Lest die Texte „ In space“, schreibt sie in euer Heft und bearbeitet die Aufgabe
1 a) und b)
Aufgabe 2 lesen und schrieben plus workbook und G14!
Ihr könnt in euren geschrieben Texten unterstreichen.
4.) Aufgabe 3, 4 und 5 ( G15) könnt ihr sicher gut bearbeiten.
5.) Die Aufgabe 6
Hier geht es wieder um einen eigenen Text, nehmt euch die Zeit, nutzt die Vokabeln
und beachtet Personen, Zeiten…. Ihr habt jetzt Ruhe und Zeit für derartige Aufgaben.

So, das sollte für die kommende Woche reichen, hoffen wir, dass wir dann alles in der
Schule gemeinsam erarbeiten können.
Wenn euch Zeit bleibt: denkt an „revision“, das ist immer sinnvoll und wichtig,
besonders in Englisch!!
Ich freue mich aufs Wiedersehen, arbeitet fleißig, tschüss bis bald….
Eure Klassenlehrerin
A. Holtermann

