Arbeitsplan GS 3a, b + c

Woche: 30.3. – 3.4. 2020

Liebe Schüler/innen der 3. Klassen!

Im Hinblick auf die kommenden Osterferien ist diese Woche in erster Linie vorgesehen, um
erarbeitetes Wissen zu festigen und zu vertiefen.
Mit den Klassen 3b und 3c kann ich ja über Portal Office 365 kommunizieren
, falls es
Anfragen oder Unklarheiten seitens der 3a geben sollte, schreibe ich hier meine EmailAdresse auf: i.schamberger@gmx.at. Bitte habt keine Scheu und fragt mich, falls ihr
sinnvolle Fragen zu den GS-Aufträgen habt.

Nun zum GS-Plan für die „3. Coronawoche“:
1. Finde jemanden in der Familie, der dir die Sätze zum Thema „AbsolutismusDemokratie“ vorliest. Du gibst dann zu jedem Satz an, ob er sich auf den
Absolutismus oder die Demokratie bezieht. Vielleicht hast du das Glück, dass du
über den einen oder anderen Punkt mit deinen Eltern/Geschwistern diskutieren
kannst.
Ganz toll wäre es, wenn du je einen Satz zu diesen beiden Regierungsformen
ergänzen könntest.
2. Mach eine kleine Internetrecherche und schreibe jeweils 3 Beispiele für einen
gotischen und einen Barockbau in Oberösterreich, und je 3 weitere Beispiele
aus den anderen Bundesländern. Das heißt, du schreibst insgesamt 12 Bauwerke
zu den jeweiligen Kunstepochen auf. Du sollst aber nicht irgendwelche Bauwerke
aufschreiben, sondern du sollst sie schon einmal gesehen oder von ihnen gehört
oder gelesen haben.
3. Gestalte eine Mindmap zum Thema „Aufklärung“:
Schau dir noch einmal das Video „Die Aufklärung / Das Zeitalter der Vernunft“
(YouTube 7:21 Min.) an und verwende die 5 Ideen der Aufklärung für die
5 Hauptäste der Mindmap. Dann gib zu jeder der 5 Ideen genauere Informationen
an. Es liegt an dir, ob du eine Seite, oder eine Doppelseite im GS-Heft verwendest.
Achte auf schöne Gestaltung!
4. Letzter Auftrag:
„Seuchen in der Geschichte“: Schau dir auf YouTube dieses Video an. (9:02 Min.)
Schreib zu den ersten drei Seuchen genauere Information auf – nur in Stichworten.
Die letzten 5 Seuchen sollst du nur dem Namen nach erwähnen.

Und keine Sorge – alles, was ihr zu Hause selbst er- oder ausarbeitet, wird in der Schule
noch einmal besprochen, genauso wie es das Unterrichtsministerium vorsieht.
Ich wünsche euch schöne und erholsame Osterferien! Bleibt gesund!
Irmgard Schamberger

