Hallo ihr alle -:)
Ich hoffe,es geht euch allen gut und ihr informiert euch immer über die Homepage
der Schule über Neuigkeiten und Aufgaben.
Nun sehen wir uns ja in der kommenden Woche auch noch nicht, daher hier einige
Infos:
1.) Denkt an euer 1wöchiges Praktikum nach den Osterferien, es hatten noch nicht
alle einen Platz. Diejenigen müssen sich kümmern!! Ich kontrolliere am ersten
Schultag alle Bescheinigungen, sie müssen dann vollständig sein.
2.) Erkundigt euch wegen des Girls´ and Boys´ Day, fragt nach, ob es
Einschränkungen wegen des Coronavirus gibt. Kümmert euch alle um einen Platz für
diesen Tag, er ist Pflicht,das wisst ihr ja!
3.) Ich habe Angebote zu unserer 10er Abschlussfahrt vom 6.9.21 bis 10.9.21
zusammen gestellt.
Berlin, Hamburg, Bremen… das stimmen wir dann noch vor den Osterferien ab.
Guckt gerne schon mal im Internet unter „ Jugendtours Klassenfahrten“, da könnt
ihr schon eine Menge Infos zu den möglichen Zielen lesen.

So, nun passt auf euch auf, grüßte eure Eltern von mir und ich freue mich,wenn wir
uns dann in der Schule wiedersehen.
Solltet ihr Fragen oder Probleme haben, meldet euch gerne.
Viele liebe Grüße
A.Holtermann

Jetzt noch ein bisschen ENGLISCH „Futter“:Erledigt das bitte zuverlässig, denn ich
kann und muss eure Heimarbeit bewerten!

1.) Read Line Seite 59
Aufgabe Nr.5 : A book you have read
Sucht ein Buch, eine Geschichte aus,die ihr gerne gelesen habt und schreibt darüber.
Die Hinweise im grünen Kasten helfen euch.
Mein Tipp: Selten habt ihr die Gelegenheit, so in Ruhe und mit Zeit solche Texte zu
schreiben. Achtet also sehr bewusst auf korrekte Zeiten, „word order“ im englischen
Satz, macht euch Stichpunkte,sucht passende Vokabeln….. versucht hier mal
wirklich, einen guten,sinnvollen und zusammenhängenden Text zu schreiben.
Das gilt auch für S.55 Nr.6 „ A dangerous situation“
Das hilft euch dann bei den Klassenarbeiten ganz sicher!
2.) „Check out“ Unit 3 ,Seite 62/63 von 1 bis 5 verbindlich für alle!
3.) Bearbeitet mal ganz in Ruhe den „workshop 3 , schreibt euch die Aufgaben und
Lösungen auf.
4.) Vokabeln Unit 3 ( Vokabeltest folgt zeitnah)
5.) Übungen Unit 3 aus dem workbook
6.) Seite 66/67 „Text practice B“ Hinweis: ich bin nicht mehr ganz sicher, ob ihr das
schon gemacht habt. Wenn ja, ok; freut euch!

Bye, Bye girls and boys -:)

See you…..

