Liebe Eltern und Schüler der Klasse 6a,
da ich gerade erkrankt bin, werde ich die bisherigen Aufgaben korrigieren, wenn ich
wieder in der Schule bin. Sie müssen sie also nicht per mail schicken.
Für die nächsten Aufgaben habe ich mir Folgendes überlegt: Ich möchte die Schüler
nicht alleine im Buch weiterarbeiten lassen, weil sie sich dann selbständig eine neue
Lektion erarbeiten müssten - das halte ich für keine gute Idee. Ich halte es für
sinnvoller, das bisher Gelernte mit weiteren Aufgaben zu vertiefen.
Deswegen möchte ich Sie bitten, ein Übungsheft anzuschaffen. In diesem Heft sind
zusätzliche Übungen passend zu den Lektionen in unserem Buch. Es ist auch eine
CD dabei, die man in den CD-Player oder den Computer stecken kann, um damit das
Hörverstehen zu üben.
Das Heft kostet ca. 14 € und wir können es nicht nur für die Distanzaufgaben der
nächsten Wochen gebrauchen, sondern auch zur Vorbereitung auf die Arbeiten für
den Rest des Schuljahres. In dem Heft können die Schüler selbständig arbeiten und
am Ende können sie es kontrollieren, da ein Lösungsheft dabei ist.
Es wäre sehr schön, wenn Sie dieses Heft bestellen könnten.
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Sollte es Probleme geben, das Buch anzuschaffen oder sollten Sie noch Fragen haben, können
Sie mich gerne kontaktieren unter dieser email-Adresse m_grope@eir-marl.com
Vielen Dank und viele Grüße
M. Grope
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Bitte teilt euch die Aufgaben ein. Ihr
müsst nicht alles auf einmal machen.
Aber wichtig: Immer erst eine Übung
beenden, bevor ihr eine neue anfangt!
Wenn ihr die Übung beendet habt,
kontrolliert sie bitte und korrigiert sie mit
einer anderen Farbe.
Wenn ihr Probleme habt bei den
Aufgaben – das Buch hilft 
Ihr findet da die Grammatik (S. 166 –
168) und die Vokabeln. Auch in der
Lektion 3 im Buch (ab S. 48) und in
eurem Heft stehen wichtige tipps!

