
Hergenrath, 25. April 2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a!

Ich hoffe, dass es euch und euren Familien gut geht!

Nun sind die Osterferien schon seit einer Woche vorbei und ihr dürft immer noch nicht zur Schule

gehen.  Wann genau ihr wieder  mit  dem Unterricht  in der  Schule starten könnt,  ist  leider  noch

ungewiss. Ich denke, dass im Laufe der kommenden Woche eine neue Entscheidung getroffen wird,

wie und wann es in der Schule für euch weitergehen wird.  Behaltet  bitte immer die Homepage

unserer Schule im Auge. Dort könnt ihr lesen, für welche Jahrgangsstufen der Unterricht wieder

beginnt.

So lange solltet ihr die Zeit, die ihr zur Verfügung habt, nutzen und zu Hause weiter üben. Ich habe

mir ein paar Dinge überlegt, die ihr bestimmt auch alleine gut bearbeiten könnt.

Solltet ihr Gelegenheit dazu haben, könnt ihr auch sehr gerne Arbeiten, die ihr schon erledigt habt,

in einem Umschlag in unseren Schulbriefkasten werfen.  Vergesst  nicht,  die Klasse und meinen

Namen auf den Umschlag und euren Namen auf die Arbeitsblätter zu schreiben. Ich werde mir eure

Arbeiten dann ansehen und für alle gut erledigten Aufgaben, die ihr mir abgebt, bekommt ihr ein

“Fleißsternchen”, das am Ende des Schuljahres bei eurer Benotung positiv berücksichtigt wird :)

Euch und euren Familien wünsche ich weiterhin gutes Durchhaltevermögen, passt auf euch auf und

bleibt gesund.

Es grüßt euch sehr herzlich eure Klassenlehrerin

Regina Tillmann



Deutsch

„Antolin“

Sicher kennen einige von euch „Antolin“. Das ist eine Lern-App, in der dein Wissen über Kinder-

und Jugendbücher abgefragt wird, die du schon gelesen hast. Da du ja inzwischen bestimmt das

Buch „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ zu Ende gelesen hast, kannst du diesen Buchtitel bei

„Antolin“  eingeben  und  die  Fragen,  die  zu  dem  Buch  gestellt  werden,  mit  Leichtigkeit

beantworten :)

Wenn du Lust hast, darfst du natürlich auch andere Bücher, die du schon gelesen hast, bei „Antolin“

eingeben.  Wenn  diese  Bücher  bei  „Antolin“  gespeichert  sind,  kannst  du  auch  dazu  Fragen

beantworten.  Für alle richtigen Antworten bekommst du Punkte, die gesammelt werden und bei

einer bestimmten Anzahl an Punkten erhältst du verschiedene Orden für deine Leistungen (Bronze-,

Silber- oder Goldorden).

Deutschbuch: „Klartext 6“

Ihr könnt die Zeit zu Hause auch nutzen, um eure Rechtschreibung ein bisschen zu trainieren. Ich

nenne euch nun einige Schwerpunkte, die ihr bitte auf jeden Fall bearbeitet. Darüber hinaus dürft

ihr natürlich sehr gerne noch weitere Rechtschreibübungen machen.

Folgende Themen übt ihr bitte in der nächsten Zeit (Deutschbuch „Klartext 6”)

S. 223: So unterscheidest du kurze und lange Vokale

S. 224: So erkennst du Wörter mit ie

S. 225: Das silbentrennende h

S. 226: So erkennst du Wörter mit doppeltem Konsonanten

S. 227: Verwandte Wörter mit einfachen und doppelten Konsonanten

S. 228: Wörter mit k oder ck – mit z oder tz

S. 229: So erkennst du Wörter mit b,d,g im Auslaut

S. 230: Wörter mit -isch, -ig, -lich

S. 231: So erkennst du Wörter mit ä/äu

S. 232: Wörter mit Dehnungs-h

S. 233: Wörter mit s oder ß

S. 234: Wörter mit ss oder ß

S. 235: Das Wort dass



Teile dir die Aufgaben ein, du musst natürlich nicht alles auf einmal machen. Vielleicht beginnst du

immer mit einem Thema, das du schon gut kannst und machst dann mit einem Thema weiter, das

dir noch nicht so leicht fällt. 

„Anton“

Du kannst übrigens auch mit der Lern-App „Anton“ zu den einzelnen Rechtschreibthemen Übungen

machen.  Auf der  Startseite  kannst  du die Klassenstufe,  das  Fach  und den Themenschwerpunkt

eingeben.  Wenn  du  deine  Übungen  gut  gemacht  hast,  bekommst  du  Punkte.  Wenn  du  eine

bestimmte  Punktzahl  erreicht  hast,  darfst  du  als  Belohnung  für  deinen  Fleiß  Spiele  machen.

Probiere es doch einmal aus!

Viel Spaß und Erfolg dabei!


