2. Woche Homeofﬁce
2. Brief an euch
Guten Morgen liebe Schülerinnen und Schüler der 4b,
seid ihr bereit für die zweite Woche im Homeofﬁce?
Auch diese Woche wird der Plan wieder zweifarbig gestaltet sein. Beginne immer mit der Aufgabe,
auf die du am meisten Lust hast. Wenn du alle schwarz geschriebenen Aufgaben geschafft hast
und dich noch gut konzentrieren kannst, dann machst du dich erst an die Proﬁaufgaben.
Ich weiß, dass du immer dein Bestes gibst! :)
Nun zu etwas Neuem.
Es gibt eine ganz tolle Internetseite mit ganz vielen Lernvideos und Übungen für alle Fächer. Zum
Beispiel werden hier auch die vier Fälle in Deutsch super erklärt!
Es wurde für jeden von euch ein kostenloser Zugang organisiert. Der ist bis zum 7.4.2020 gültig
und verfällt dann einfach, ohne dass du irgendetwas kündigen musst. Ich schicke ihn dir per Mail
zu.
Sobald du deinen eigenen Code von mir bekommen hast kannst du loslegen:
1. Die Seite https://www.sofatutor.com/gutschein aufrufen.
2. Den persönlichen Zugangs-Code eintragen
3. Die eigene E-Mail-Adresse eingeben und ein individuelles Passwort erstellen (Hinweis: der Code
ist nicht das Passwort)
4. Den AGBs durch das Setzen eines Häkchens zustimmen
5. Den Button „Zugang freischalten“ anklicken
6. Loslegen! Nun steht dir die gesamte Plattform zur Verfügung.
Du kannst dich natürlich selbst auf der Seite umschauen, ich werde dir jedoch auch regelmäßig
ein Video mit passender Übung durch einen Link schicken.
Außerdem werde ich dir unsere neuen Aufgaben in Englisch per Mail schicken. Das ist ein ganzes
Geheft, das ich dir erstellt habe. Ich hoffe du kannst es daheim ausdrucken. Wenn nicht druckts
dir vielleicht ein Freund/eine Freundin, oder ein Nachbar/eine Nachbarin und wirfts dir ein.
Wenn das alles nicht klappt, dann schreib die Lösungen einfach auf ein Blockblatt. :)
Zuletzt schicke ich dir noch ein paar Sportchallenges per Mail. Unser Motto dabei lautet „4b Wir bleiben gemeinsam ﬁt!“.
Falls du Fragen hast, darfst du mir gerne eine Mail schreiben.
Liebe Grüße von deiner Lehrerin,
Jana Schlötterlein

