
Hergenrath, 25. April 2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 8b!

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 Englischlehrerin

Regina Tillmann



Englisch

Vokabeln

Für Englisch schreibst du bitte die Vokabeln der Unit 4 (S. 184 - 188) in dein Vokabelheft ab und

lernst sie.

Lesen

Lies dir im Textbook

 die Texte auf den Seiten 76 bis 83

 die Geschichte “Melba's story” (S. 91 – 94)

 die Texte über die amerikanische Geschichte (S. 130 – 137) 

in Ruhe durch. Übe auch das laute Lesen! Vielleicht kannst du die Texte ja auch deinen Eltern oder

Geschwistern vorlesen :)

Auf der Seite 95 findest du einen kleinen „Test“ über das Thema der Unit 4. Probiere doch mal aus,

wie viel du schon gelernt hast. Die Lösungen gibt es am Ende des Buches ;)

Grammatik

Folgende Grammatikthemen kannst du dir im  Textbook  schon einmal durchlesen und in deinen

Grammatikordner abschreiben:

 since and for (S. 162 - 163)

 indirect speech (S. 163 – 164)

Wenn du es dir zutraust, kannst du auch gerne die Übungen im Workbook bearbeiten, die zur Unit

4  gehören.  Am  Ende  derUnit  4  findest  du  im  Workbook  eine  “Checkpoint-Übung”  und  eine

Selbsteinschätzung zu den Units 3 und 4.

Dasselbe gilt für die Sprach- und Grammatikübungen im Textbook (S. 84 – 90). Die Aufgaben, die

du dir schon zutraust, kannst du sehr gerne schon erledigen. Was nicht richtig ist, verbessern wir

dann in der Schule gemeinsam :)



Duolingo

Ich habe mich ein bisschen im Internet umgesehen und eine Sprachenlernapp für Englisch für euch

gefunden. Sie ist für Kinder und heißt “Duolingo”. Du kannst sie ganz leicht auf dem Computer

installieren. Hier findest du verschiedene Übungen (Wortschatz, Grammatik ...), die du selbständig

bearbeiten kannst.

Probiere es doch einfach mal aus. Hoffentlich hast du Spaß dabei!


