INDEPENDENT✏ STUDIES
ENGLISCH
🔍 Workplan durcharbeiten( zusammengeklammerte Zettel)
🔍 Helbling Ezone (code nicht vergessen)
🔍 Unit 9 durcharbeiten (Listening anhören per App “More! Media“)
🔍 Schularbeitenstoﬀ durcharbeiten
#Lernvideos YouTube
#Schulübungsheft
#Vokabelheft
#Workbook
#Studentbook
#Online Exercises ( Grammatik)
🔍 Englische Filme / Serien ansehen
🔍 Texte schreiben
#2 Dialoge „At a restaurant“ ( je 80-100 Wörter)
#Email to a friend ( How you spend your time at home, what you already did and what you
are going to do, what your rules at home are)
#ins Hausübungsheft (mit Überschrift & Datum)
PHYSIK
🔍 YouTube „Alles wissenswerte rund um den Magneten- Galileo“
#Wichtige Fakten ins Heft mit übertragen (mit Überschrift)
🔍 Albert Einstein
#zeichne eine Timeline in dein Heft
#Markiere darauf wichtige Daten, Fakten, Erfindungen, Entdeckungen in Einsteins Leben
#recherchiere dazu im Internet
BIOLOGIE
🔍 Erarbeite selbstständig das Thema Bausteine des Lebens (Buch S.75-87)
🔍 Fülle eine Doppelseite im Heft mit allen wichtigen Fakten die du findest
#mit Zeichnungen, Skizzen, kleinen Ausschnitten,...

GEWISSENHAFT✏ ORDENTLICH✏ KREATIV✏ IN

RUHIGER UMGEBUNG

WEITERE

INFORMATIONEN

Wenn du eine Übung beendet hast, kontrollierst du sie bitte selbstständig. Lösungen werden auf
Seesaw veröﬀentlicht. Das gilt für den gesamten Workplan. Alle Übungen sie du im Workbook
erledigst kannst du ebenso selbstständig kontrollieren (hinten im Buch).
Weiters werden die drei Texte bitte wenn ihr fertig seit auf Seesaw gepostet (Bild upload). Ich
kontolliere sie und werde sie dann verbessert uploaden. Bitte verbessert anschließend eure Texte
im Home-ex (verwendet dabei Farben um eure Fehler zu unterstreichen und verbessert in ganzen
Sätzen).
Auf Helbling eZone werde ich täglich einen Blick werfen. Bitte bearbeitet die Onlineaufgaben bis
spätestens 25. März (dann schließen die Übungen). Sollte es Internetprobleme geben, probiere es
sehr früh morgens oder abends noch mal aus. Am besten sind Zeiten, in denen nicht viele Leute
online sind.
Lade dir die App More!Media herunter und scanne den Bereich in deinem Buch, um sie zum
Laufen zu bringen. In der App kannst du dir viele Listenings noch einmal anhören (gute Übung).
Online findest du zusätzlich einige Übungen auf eduthek.at (Mathe, Deutsch, Englisch). Wähle
dazu deinen Schulbereich (Altersbereich) aus und das jeweilige Fach und deine Klasse (1.-2.)
Die erledigten Arbeitsaufgaben in Physik und Biologie kannst du mir auch fotografieren und auf
Seesaw uploaden. Du kriegst dann einen Feedback von mir. Und ich werde mur aufschreiben,
dass sie Aufgaben erledigt sind.
Im Grunde ist es sehr wichtig ein gutes Zeitmanagement zu haben. Setze dich von Montag bis
Freitag täglich hin (ruhige Umgebung) und erledige einige Punkte auf deiner To Do Liste.
Arbeite dabei gewissenhaft, ordentlich und Frage Mitschüler oder (wenn möglich) die jeweilige
Lehrperson wenn etwas unklar ist. Pro Woche ladet mir bitte mindestens einen der drei Texte
hoch. Auch die Arbeitsaufgaben in Physik und Biologie sollten jeweils eine Stunde pro Woche
bearbeitet werden. Versucht diese auch zeitgerecht hochzuladen und haltet euch in etwa an die
Anzahl der Wochenstunden, die ihr in diesem Fach habt.
Habt ihr sonst noch Fragen, stehe ich euch unter der Woche (Wochenende bitte nicht...auch ihr
solltet euch eine Auszeit am Wochenende gönnen) auf Seesaw beratend zur Seite. Codes zur
Anmeldung bekommt ihr noch und sollte sich jemand unabsichtlich abmelden, bittet einen
Mitschüler /eine Mitschülerin, mich zu informieren.
Gutes Vorankommen im Selbststudium !
Frau Steiner

