Liebe Schüler(innen) und Eltern der 1a!
Die erste Woche „Distance-learning“ war für alle fordernd und mit viel Ärger und vergeblicher
Mühe auf allen Seiten verbunden. Die Kommunikation wie gewohnt in der Klasse funktioniert auch
bei bester Vernetzung digital immer verzögert. Uns ist das sehr wohl bewusst und deshalb sind
alle gewohnten Abläufe in den folgenden Wochen / Monaten auch etwas anders. Wie bei vielen
Dingen zählt auch nicht der Moment, sondern einzig das, was „am Ende des Tages“
herauskommt.
Seht in den Arbeitsaufträgen, die wir Euch stellen, auch keine enge Frist dahinter. Wir versuchen
schon, die Arbeit zu strukturieren, aber wir müssen auch auf eine gewisse Eigeninitiative setzen,
bei technischen Problemen eine anderweitige Beschäftigung mit dem Fach zu finden.
MORE ist in der gewohnten Form derzeit nicht verfügbar – das hat uns alle gleichermaßen
überrascht. Bis eine technische Lösung gefunden ist, werden wir darauf vorerst verzichten.
Wer im Internet sucht, findet immer wieder Lernplattformen, die Übungsmaterial zu allen
möglichen Themen zur Verfügung stellen. Da wir uns hier im rechtlosen Raum bewegen, ist es
auch ein wenig problematisch, nicht approbiertes Material zu bewerben. Eine offizielle Seite ist
www.eduthek.at , die wir auch empfehlen können – zumindest als mögliche Ergänzung.
Wir finden auch, dass das Vormittagsprogramm auf ORF 1 eine gute Ergänzung bietet, da es sehr
kurzweilig und aktuell ist. Dafür, dass es ohne Vorlaufzeit gestaltet ist, ist es qualitativ recht gut
gelungen.
Wir verstehen die Sorgen der Eltern, weil in den ersten Tagen keiner so recht wusste, wie er zu
vernünftiger Information kommen sollte. Wir sind langsam dabei, uns zu sortieren und für eine
Arbeitssituation zu sorgen, die die allgemeine Verunsicherung abbauen hilft.
Über Email zu kommunizieren (Die Liste der Email-Adressen ist in der 1a fast komplett) erscheint
uns derzeit am sichersten, weil wir darin alle schon ausreichend erprobt sind und somit wenig
Reibungsverlust haben. Wir können aber nicht ständig am Computer sitzen, um Fragen per Email
zu klären. In dringenden Fällen verweisen wir auf unsere Handy-Nummern.
Bevor wir Euch das Lernprogramm für die 2. Woche schicken, möchten wir Euch trotzdem noch
die Warnhinweise unserer Regierung nahelegen. Verfolgt aufmerksam alle Updates in den Medien
und haltet die Ausgangssperre unbedingt ein. Lasst Euch nicht durch Schönwetter dazu
animieren, nach wenigen Tagen auf unsere Sicherheit zu vergessen. Eine Infektion bleibt vielleicht
unbemerkt und deshalb ist man ein möglicher Gefährder für andere Personen. Auch ist es falsch
zu glauben, dass man als Kind oder Jugendlicher sicher ist!!!
Wir werden uns auf viele Wochen einstellen müssen, in der die unsichtbare Gefahr zur Normalität
geworden ist. Wir alle können dazu beitragen, dass wir in wenigen Monaten wieder das Leben
führen können, das wir bis vor 2 Wochen gewohnt waren.
Bleibt zuhause, vertreibt Euch die Zeit zusätzlich mit Lesen, Spielen in der Familie, Fernsehen und
Dingen, für die Ihr bisher zu wenig Zeit hattet.
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Die Lösungen zum Worksheet Simple Present müssen meines Erachtens hier nicht angegeben
werden, denn wer mit dem Grammar-Heft arbeitet, findet die richtigen Antworten.
Lösungen zum Worksheet auf der Rückseite „Vollverben: Simple Present“:
1. hate, sing, cook, loves, sleeps, collect, learn
2. wakes, takes, is, know, meet, smiles, sees, keep, have, prepare, sit, has, likes, leave, run,
is, wait
3. a) touch, switch, fetch, brush, leave, speak, collect, thank, do
b) touch: he, she it touches / switches / fetches / brushes / leaves / speaks / collects /
thanks / does
Tag 1

# Schreibt die Vokabel von U9 ins Heft ein.
TIPP! Du solltest LEO auf Deinem Handy als App installieren. Dort kannst Du jederzeit (fast) alle
Wörter mit mehreren Übersetzungsmöglichkeiten und Diskussionsforen finden. VOR ALLEM
ABER – DU KANNST DIR DIE RICHTIGE AUSSPRACHE ANHÖREN!
zusätzliche Wörter: tights (pl.)= Strumpfhose
The tights are blue and white.
pyjamas (pl.)= P.
My new pyjamas are too warm for summer.
T-shirt = Leiberl
Mum never buys T-shirts on the internet.
sneakers = Sportschuhe (aber nur zum Ausgehen)
high-heels = Stöckelschuhe
My sister walks in a funny way in her highheels.
heel = Ferse
Jene, die die Aufgabe schon erledigt haben, sollen die Wörter gleich gut lernen. Stellt Euch selbst
einen Test zusammen, den Ihr in ein paar Stunden macht. ALTERNATIV: Ihr könnt über
WhatsApp mit jem. aus der Klasse gegenseitig Wörter fragen – also einen Chat in beliebiger
Länge machen.
Zugleich verweise ich hier auf das „Quizlet“, das Frau Brandl für euch angelegt hat! →
https://quizlet.com/join/YdBdVs9mE
# SB: U9.1+2 Schau die Bilder an und schreibe aus dem Gedächtnis wenigstens 5 Sätze.
Tag 2
# Worksheet „DO-DOES-DON’T-DOESN’T“: Lies es durch und bearbeite den unteren Teil (ins
School-exercises)
Dann bearbeite die Rückseite.
# SB: U9.3 Rufe Deine(n) Sitznachbar(i)n an und stelle alle Fragen, dann wirst Du gefragt.
# SB: U9.4+5
Tag 3
# WB: U9.1, 2, 3
# Worksheet 4 “Word order“- Write the sentences
# SB U9.9 Ruf Deine(n) Sitznachbar(i)n an und finde heraus, was er/sie gerade anhat! Schau Dir
zuvor die Fragen an. Die Fragen sollen mit Yes, I do. ODER No, I don’t. beantwortet werden
können. Ihr fragt Euch natürlich gegenseitig.
Tag 4
# Schau auf der Helbling Webpage nach: https://www.helbling.at/?pagename=corona
Hier findest Du die Papierversion von CYHW. Drucke jene Seiten aus von U8 (Wiederholung!), die
Du machen willst oder schreibe die Lösungen auf einen Zettel. Am Ende der Aufgabensammlung
findest Du den KEY.
# Negate the underlined parts oft he sentences. Write in your Exercise-book!
1. Some children of the class do their homework.
2. It is true that all oft hem make corrections.
3. Wendy likes horse-riding.
4. The players of our team are very old.
5. The River Thames flows through Paris.
6. The cinema ticket includes popcorn or regular chips.
7. Gwen can wiggle her ears and play the recorder at the same time.
8. If you learn the grammar rules, you can speak good standard English.
9. The Rolling Stones are an American rock band.
Have a nice weekend!

