Liebe Schüler der 1b!
Nachdem uns Pläne des Krisenteams der Regierung etwas unvorbereitet am Freitag überraschten, war unser
Notfallplan für die schulfreien Wochen bis Ostern nicht fertig. Zudem brachen Lernplattformen, wie unser MORE,
zusammen. Wir haben zwar am Wochenende noch Arbeitsblätter zusammengestellt, aber haben Euren Lernablauf
noch nicht strukturiert gehabt.
E-Learning ist zwar gut, aber nur, wenn es auch funktioniert. Wir wissen, dass es momentan schwierig für Euch ist, die
richtige Orientierung zu finden, aber gemeinsam schaffen wir das. Wir müssen einige Abstriche machen, was unsere
Klassenziele anbelangt, weil ein Sprachunterricht gerade am Anfang viel Führung und Rückmeldung braucht. Dies ist
nur äußerst eingeschränkt möglich. Sicher ist es schön, überraschend so viel “Freizeit“ zur Verfügung zu haben. Aber
sowohl Ihr als auch wir müssen dafür sorgen, dass Euer Spracherwerb Fortschritte macht. Deshalb geben wir Euch
Arbeitsaufträge, die Ihr einfach ehrlich erfüllen müsst. Je länger diese Krise dauert, desto mehr kommt Eure ehrliche
Arbeit zutage. Ein Eintritt in die „gewohnte Normalität“ ist derzeit nicht absehbar. Aber wenn es dann endlich wieder
so weit ist, werdet Ihr erst erkennen, wie schön und gut Schule doch ist.
Möglicherweise wird die Lernplattform MORE mit einigen neuen Features ausgebaut, die wir aber selbst noch nicht
kennen. Da auch uns der Zugriff dort großteils nicht möglich ist, wollen wir Eure Arbeiten momentan
schwerpunktmäßig auf die Bücher und unsere Arbeitsblätter beschränken. Ihr könnt aber jederzeit in MORE probieren,
Neues zu finden oder die von uns freigestellten CYHW zu machen. Wir werden die Fristen länger als gewohnt
erstrecken bis sich der Zugriff auf die Plattform normalisiert.
Wir können derzeit auch noch nicht sagen, welcher Vertriebsweg für uns der zuverlässigste ist. Wir sind in einer
schweren Krise, in der eben nichts mehr so ist, wie es noch vor einer Woche schien.
# Bleibt zuhause und achtet auf Eure Gesundheit.
# Tauscht Euch mit Klassenkollegen nur telefonisch oder per Whatsapp aus.
# Nützt das Bildungsangebot von ORF 1 am Vormittag von 09:00 – 12:00.
# Arbeitet Eure Hausübungen ordentlich auf – macht Verbesserungen, die noch nicht erledigt
wurden.
# Nützt die Zeit, endlich systematisch alle CYHW Verbesserungen zu erledigen.
# Vokabel wiederholen und Texte und Grammatik zu wiederholen festigt bisher Gelerntes.
# Wende mindestens etwa dieselbe Zeit auf, die wir auch in der Schule zur Verfügung haben. Arbeite
allerdings nicht länger als jeweils 30 Minuten.
# Sieh täglich bei MORE online nach, ob Aufgaben freigestellt sind oder Mittelungen auf Dich warten.
# Bearbeite die Arbeitsblätter wie bisher (Key!) – Die Lösungen schicken wir mit den neuen Aufgaben.
Ihr seid für die nächsten Wochen ziemlich alleine auf Euch gestellt – der persönliche Lernfortschritt liegt mehr denn je
in Eurer Hand. Wenn Ihr Fragen an uns habt, könnt Ihr Euch aber immer telefonisch melden.
Johann Schamberger: 0650 48 08 365
Irmgard Schamberger: 0650 98 01 222
Es gibt im Internet einige Lernplattformen, die Ihr einfach einmal ganz unverbindlich aufsuchen könnt.

www.english-4u.de

www.kico4u.de

https://learningenglishkids.britishcouncil.org

Keep calm and stay healthy! Have a good time with home studies! Enjoy life and look forward to school!
Your homestudies for a start:
1st week AC 16th – 20th March (Neue Zeitrechnung : After Corona)
# Do all tasks of U8 in the WB. (For checking see ANSWER KEY at the end of the book!)
# Study Grammar in SB, p54 (revision)
# Worksheet: “MIXED EXERCISES” I) Have or has II) Fill in the correct ….. (Ganzes Blatt bearbeiten!)

