Homeschooling 11.01.21 - 15.01.21
Hallo liebe Klasse 9a,
leider können wir das neue Jahr 2021 nicht zusammen beginnen, da wir immer
noch im 2. Lockdown sind. Dieser Lockdown ist jedoch schon deutlich vom Ersten
zu unterscheiden, ein großer Unterschied ist, dass diesmal bewertet wird, ob ihr
eure Aufgaben macht oder nicht. In Englisch konnten wir leider die zweite Arbeit
nicht schreiben. Damit ihr euch trotzdem verbessern könnt, habe ich mir eine
alternative Aufgabe überlegt.
Der G-Kurs hat die Möglichkeit sich eine der beiden Aufgaben auszusuchen. Der
E-Kurs muss beide bearbeiten.
Die Aufgaben müsst ihr mir bitte bis Freitag 15.01.2021 um 14.00 Uhr zuschicken.
Entweder per Email sandra.brieden@web.de oder noch besser über Teams. Zur
Not könnt ihr mir die Sachen auch über Whatsapp schicken, das aber bitte nur,
wenn sonst nichts funktioniert.
Wir werden die Zeiten in denen wir bei Teams online sind nutzen, um die
Aufgaben genauer zu besprechen. Dann kann ich Fragen beantworten, dafür
müsst ihr aber schon mit den Aufgaben angefangen haben.
Writing:
1. Write an application form. Use a job you like. (Schreibe eine Bewerbung auf
Englisch. Suche dir einen Beruf aus.)
You have to write a application form.
If you don´t know how to write. Look on page 32 in your book, there you will
find help. (Wenn du nicht weißt, wie du sie schreiben sollst, schau im Buch auf
Seite 32 nach.)
Speaking:
2. Help a partner to prepare his job interview! You have to search a partner in
class 9a. Than you have to meet her/him in teams. There you make the interview
and make a video from that. You have to send me the video with teams.
You can find an example for such a dialog on page 36 in your book. If have
problems I will help you.
(Hilf einem Partner sein Bewerbungsgespräche vorzubereiten. Such dir einen
Partner in der Klasse 9a. Treffe sie/ihn in teams. Sprecht dort zusammen das
Gepräche und zeichnet dieses auf. Schickt mir dieses Video über Teams zu.
Tipp: Die Aufzeichnung beginnt wenn ihr auf den roten Punkt drückt, der im Chat
angezeigt wird.

