Liebe Schüler der 3b +3c!
Wir starten die 3. Woche im Krisenmodus - und damit sind wir leider noch am Anfang! Es ist nicht abzusehen,
wie lange „Distance-learning“ die einzige Alternative darstellt, aber wir stellen uns auf viele weitere Wochen ein.
Keinesfalls wollen wir Euch einfach Aufgaben stellen und mit den Lösungen alleine lassen. Bisher wart Ihr vor
allem mit Wiederholung beschäftigt, aber damit kann man ehrlicherweise nicht Monate zubringen. Und darauf
müssen wir uns leider einstellen.
Deshalb wollen wir Euch ab 30. März auch persönlich betreuen. Das wird etwa so aussehen:
IHR TEILT UNS JENE TELFONNUMMER MIT, UNTER DER WIR EUCH AUCH ERREICHEN KÖNNEN. DIESE NUMMER
SOLLTE ABER EINEN MOBILTEIL HABEN ODER EIN HANDY SEIN.
AM VORMITAG RUFEN WIR EUCH AN UND GESTALTEN EINEN TEIL DER STUNDE AM TELEFON. DAS HEISST IHR
HABT BEIDE ENGLISCHBÜCHER UND DAS SCHOOL-EXERCISES UND DIE ARBEITSBLÄTTER BEREIT LIEGEN UND
WIR ARBEITEN SO WIE IN DER SCHULE – NUR EBEN RÄUMLICH GETRENNT. WIR ÜBEN ETWAS, LASSEN UNS
EINE AUFGABE VORLESEN, LESEN DIE VOKABEL ODER EINEN TEXT, SPRECHEN EINEN DIALOG UND KLÄREN
FRAGEN ZUM STOFF.
Mailt also die bevorzugte Telefonnummer asap (=as soon as possible) an:
j-schamberger@gmx.at ODER i.schamberger@gmx.at
(Da wir einige Emailadressen haben, aus denen kein Name hervorgeht, schreibt UNBEDINGT Euren Namen
dazu!!)
Wir verstehen, dass Ihr und Eure Eltern verunsichert seid, ob die Arbeit auch gut genug war. Wenn Ihr aber
unsere Arbeitsaufträge und die Wiederholungen auch in einem zeitlich angemessenen Rahmen erledigt, werdet
Ihr erfolgreich sein. Wir denken, dass etwa 200 – 300 Minuten pro Woche ausreichend sind.
Wie Ihr wisst, darf bzw. muss Eure Arbeit zuhause als MITARBEIT gewertet werden. Macht deshalb alle
Aufgaben gewissenhaft und schreibt sie sauber in das SCHOOL-EXERCISES Heft mit Datum.(Wie wir es in der
Schule immer machten!) Beim Wiedererscheinen in der Schule legt Ihr uns dann Eure Arbeitsleistung vor. Wir
wissen nicht, ob wir in diesem Schuljahr noch Tests oder Schularbeiten machen können. Insofern wird Eure
Mitarbeit von enormem Wert sein.
Wir hoffen, dass Ihr und die Familie gesund seid. Wenn das so ist, habt Ihr Euch in den vergangenen Wochen
vermutlich nicht angesteckt. Damit das weiterhin so bleibt, beachtet alle Anordnungen unserer Regierung und
fügt Euch allen möglichen Verschärfungen. Wir tun dies ebenso und hoffen darauf, dass diese Epidemie bald
besiegt ist. Euer Beitrag dazu ist ganz besonders wichtig.
Wir sehen, was wir in MORE weiterhin machen können. Wie der Verlag auch eingesteht, gibt es immer wieder
Probleme aufgrund erhöhter Zugriffe auf das Netzwerk. Das heißt, dass uns Eure Mitteilungen auf MORE online
nicht oder nur sehr verzögert erreichen. Ihr könnt uns auch auf WhatsApp Nachrichten schreiben oder anrufen.
Hier noch einmal unsere Nummern:
Irmgard Schamberger 0650 9801 222

Johann Schamberger

0650 4804 365

Wir wünschen Euch eine erfolgreiche Lernphase zuhause, Gesundheit und schöne Osterferien – die diesmal
wirklich anders sind!
LÖSUNGEN 2. Woche
SB: U8.9 36421
Worksheet „Fill in the correct tense”:
hasn’t left / Have … arrested / didn’t want to / couldn’t / haven’t met / had / built / Has … phoned / has always
cleaned; (EHER NICHT: always cleaned – Das würde bedeuten, dass es jetzt anders ist oder Mr Green nicht mehr

lebt!) / tried / did he not tell / had to / didn’t have to / Has … worn / has already cleaned (RESULT!) / did she
write / wrote / didn’t offer / have lost / gave up / has happened / has had (Dann ist sie noch sauber!) / started
“Present perfect and simple past:
1 have played / have played / came / played / joined / arrived 2 Did you play / played / have had / have won /
didn’t really deserve 3 played / was / left / dropped / took 4 haven’t seen / have you been / was / meant /
didn’t have / Did you have / were / was have only just got / enjoyed / skied / danced 5 skied / was broke /
haven’t done 6 came / was / has been / has become 7 hasn’t started / has he been / has been / spent 8
have just heard / didn’t know / flew / Have you heard / got / told / didn’t say / liked / has only been 9 didn’t
know / were / exploded / burnt (OR: burned) 10 has been / used / rode / have had

Lernplan 3. Woche Corona

Woche: 30.3. – 3.4.2020

TIPP: Auf MORE online hast Du Graphic stories, Grammar Erklärungen, Videos und Hörübungen verfügbar.
Lediglich CYHW und Progress checks müssen wir für Euch freischalten.
Tag 1
# Vergleiche die Lösungen mit Deinem KEY. Manche Sätze sind einigermaßen kompliziert und bräuchten
intensivere Erklärung. Studiere einfach noch einmal Grammar und schau Dir die Grammar Videos auf MORE an.
# SB U8.10, 11
Hörübung mit Computer (kurzes und langes o)
# SB U8. 7, 8
# SB U8.13A
Suche zuerst im Internet und verfasse dann ein Email. (Alles musste einmal von
jemandem erfunden werden. Allerdings kennt man nicht von allem den Erfinder. Es kann
also sein, dass Du eine spannende und zeitraubende Suche hast!

Das Email MUSS in der richtigen Form geschrieben werden.
Schreibe im School-ex.
→CHECK via phone call!! (You’ll have to read it!)
Tag 2
# Worksheet

# MORE online
# Revision:

Tag 3
# CYHW 23 + 24
# Worksheet
Tag 4
# SB
# MORE online

“PUT INTO PAST TENSE, NEGATE AND FORM QUESTIONS”
Arbeite im School-ex: Sentences 1 - 8
Example:
1 I always told my friends about school.
I didn’t always tell my friends about school.
Did you always tell your friends about school?
What did you always tell your friends about?
“Bad hair day”: Watch the video and do the tasks in the SB (p89) and WB (65)
Prüfe Dich selbst die Vokabel von U9 (d.h. Du kannst einen kleinen Test erstellen) oder
prüfe einen Mitschüler via Handy!

CYHW 23 wurde nur von wenigen erledigt! (Mitarbeit!) Deadline: WED 7pm!
(wie Tag 2): Sentences 9 – 13

Essential English pp 90/91.1,2,3
4: Schreibe wenigstens 8 Sätze in Dein School-ex →CHECK via phone call!
Progress check (THU 07:25 – FRI 07:00pm)

We wish you a happy Easter!

