
7b:

Hallo Ihr Lieben,

ich hoffe, Ihr hattet schöne Osterferien und seid gesund. Da Ihr ja weiterhin nicht in die Schule gehen könnt, 
müssen wir vorerst auf diese Art weiterarbeiten.

Bitte löst im Laufe der Woche beide Ausgangstests  (S118 und 119) und schickt mir die Ergebnisse zu. Das 
ist dann unsere neue Hausaufgabenkontrolle, damit ich auch sehe, was Ihr macht und ob Ihr mit den 
Aufgaben klarkommt. Bei Fragen meldet Ihr Euch bitte. Wenn Ihr mir Eure Telefonnummer schickt, kann ich 
Euch auch gerne anrufen, um Fragen zu klären. Bis Freitag möchte ich von jedem von Euch eine mail 
bekommen!!!

Meine mailadresse lautet: wauben@rsh-bonn.de

Bleibt gesund, Euer Mathelehrer

10a:

Hallo Ihr Lieben,

hoffentlich hattet Ihr schöne Ferien. Die Abschlussprüfungen rücken näher und ich will Euch mal auf den 
aktuellen Wissensstand bringen. Ab Donnerstag ist für Euch die Schule wieder geöffnet. Es ist geplant, dass 
Ihr überwiegend, wenn nicht ausschließlich, in den ZP-Fächern unterrichtet werdet. Die Abschlussprüfungen 
stellen die Fachlehrer. Das heißt für Euch in Mathe, dass die 10er-Lehrer gemeinsam eine Arbeit erstellen. 
Ich denke mal, diese Lösung der Bezirksregierung ist in der derzeitigen Situation vernünftig und für Euch von
Vorteil. Am Dienstag wird es eine Konferenz geben, in der dann festgestellt werden wird, wie die nächste Zeit
organisiert wird. 
Da ich selber zu einer Risikogruppe gehöre, werde ich leider nicht selber in der Schule sein. Ich bin aber 
natürlich weiterhin jederzeit für Euch da und werde auch von den Kollegen auf dem laufenden gehalten. 
Das nächste Thema, dass wir auch in die Abschlussprüfung bringen werden, ist 
Wahrscheinlichkeitsrechnung. Hierzu bitte ich Euch, bis Mittwoch die Einführungsaufgaben auf Seite 
154/155 und die Aufgaben auf Seite 156 zu lösen. Wer fertig ist, schickt mir seine Lösungen bitte per mail an
wauben@rsh-bonn.de . Das ist die Hausaufgabenkontrolle. Also nehmt das bitte ernst. 

Das war´s für´s erste. Bleibt gesund und gebt Gas. Nächsten Monat sind die Prüfungen. Dann hat Ihr es 
geschafft.
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