Ihr Lieben!

Aufgaben/Übungen erhältst du immer mit vorheriger Ankündigung.
Freigeschaltet sind sie jeweils für 1 Woche (oder ich verlängere 😉)

Heute ist es soweit: deine 1.WOCHENAUFGABE!

Denke bitte IMMER daran, dass die Schulschließung keine Ferienzeit ist!

Wie du ja noch weißt, hattest du dir vor der Schulschließung einen

Arbeite bitte weiterhin fleißig an deinem Arbeitsplan,

Beruf ausgesucht, über den du dich informieren solltest. Mit Hilfe
dieser Informationen solltest du ein Plakat erstellen, das du dann vor der
Klasse präsentierst. Jedoch ist das leider so nicht mehr machbar.
Deine Wochenaufgabe ist nun, dir über deine Eltern,
Bekannte/Freunde/Verwandte (bitte NUR per Telefon oder über
Videoanrufe) und über das Internet Informationen (benötigter
Schulabschluss, Ausbildungsdauer, Arbeitszeiten, Besonderheiten, etc.)
über deinen ausgewählten Beruf einzuholen. Aus diesen Informationen
erarbeitest du ein Referat (Plakat, PowerPoint-Präsentation oder in
Textform). Gerne kannst du mir dein Plakat auch über Skype präsentieren
und vortragen. Dies musst du mir jedoch vorher bitte mitteilen.
Einsendeschluss für diese Wochenaufgabe:

Montag, 30.03.2020

Wohin: hauptmann@pestalandau.bildung-rp.de
Auf der Lern-App ANTON.APP (kostenlos und unterstützt von der EU)
findest du Hilfestellungen und Übungen, die ich für dich und deine Klasse
freigeschaltet habe. Dies unterstützt dich bei der Gestaltung DEINES
Plakates oder

deines Referates (nicht das deiner Eltern!).

Im weiteren Verlauf dieser „ZUHAUSE-BESCHULUNG“ werde ich dir
schulrelevante Übungen in ANTON.APP freischalten (Information zu neuen

den wir am letzten Schulfreitag ausgeteilt haben.
Also: kostenlos anmelden unter https://anton.app/de/














Neuen Nutzer erstellen
Schüler/in
Spitzname eingeben
Bild auswählen (Mensch oder Avatar)
Schule auswählen
Deutschland
Stadt eingeben (Landau in der Pfalz)
Schulname eingeben (Pestalozzi)
Schule auswählen
Klassenstufe auswählen
Fach Deutsch anklicken
Aus der Schule anklicken
Los geht´s

Sobald du dich angemeldet hast, sende mir bitte per
haben meine Handynr.) deinen

SMS (deine Eltern

Spitznamen, mit dem du dich

eingeloggt hast. Sobald ich dich in der „Gruppe“ „4a“ aufgenommen habe,
sende ich per SMS deinen persönlichen Anmeldecode zu. So kannst du auf
die von mir ausgewählten Aufgaben zugreifen.
Viel Freude beim Erarbeiten, bleibt
Liebe Grüße, Franziska Hauptmann

gesund!

