
7b:

Hallo Leute,

ich hoffe, Ihr seid alle gesund und es geht Euch gut. Leider habe ich den Eindruck, dass Ihr diese 
Lernpakete nicht ernst nehmt. Ich habe von den Hausaufgaben der letzten Woche nur sehr wenige 
zugeschickt bekommen. Falls Ihr nicht wisst, wie man eine mail verschickt, fragt jemanden, der das kann. 
Das sollte jeder Erwachsene sein!!! Falls das auch nicht geht, fragt Eure Mitschüler oder Geschwister. Es 
kann mir keiner sagen, dass er niemanden gefunden hat, der ihm helfen konnte. 
Es gibt natürlich für jede nicht gemachte Hausaufgabe einen Hausaufgabenstrich. Als Belohnung für die 
Hausaufgaben, die ich bis jetzt bekommen habe (viele waren es ja nicht) bekommt jeder, der sie bis Freitag 
abgegeben hat, einen Hausaufgabengutschein, der dann demnächst wieder eingelöst werden kann.

Denkt daran, dass irgendwann die Schule wieder losgeht und dass wir die Zeit, die wir verloren haben, in 
irgendeiner Art wieder aufholen müssen. Wir haben keine Zeit, den gesamten Unterrichtsstoff, den Ihr zur 
Zeit bearbeiten sollt, ausführlich in der Schule zu besprechen. Dafür sind die mails da. Dann sehe ich, wo Ihr
Schwierigkeiten habt und kann Euch helfen. Wer mir nicht schreibt, hat Pech gehabt!!! Außerdem 
bekommt er eine Mitarbeits-6!!!

Nun zu den Aufgaben für diese Woche:

Es gibt ein neues Thema. Hierzu solltet Ihr, wie gewohnt, den Eingangstest 5 auf Seite 206 machen. Wer 
Schwierigkeiten hat, bearbeitet bitte die angegebenen Hilfsaufgaben im grünen Kasten. Wer dann immer 
noch Schwierigkeiten hat, schreibt mir das bitte!!!

Der Eingangstest wird von allen bearbeitet und mir per mail zugeschickt. 
Danach schaut Ihr Euch Seite 120 /121 an und beantwortet die zwei Fragen in den grünen Kästen. Das 
sollte jeder hinbekommen.
Nun solltet Ihr ohne größere Probleme die Aufgaben auf der Seite 122 beantworten können. Die von mir 
geschätzte Gesamtzeit für alle Aufgaben liegt unter zwei Stunden, vorausgesetzt Ihr habt keine großen 
Probleme beim Eingangstest. Ich denke mal, dass ist nicht viel Zeit, wenn man bedenkt, dass Ihr 
normalerweise vier Stunden Mathe zuzüglich Hausaufgaben pro Woche habt.

Wer mir nichts schickt, zeigt mir deutlich, dass er nicht mitarbeitet. Diese Note geht in die Zeugnisnote ein. 
Denkt daran!!!

Ich wünsche Euch eine schöne Woche und bleibt gesund!

Liebe Grüße,  

Euer Mathelehrer

10a:

Hallo Leute,

ich habe ja schon gehört, dass die meisten von Euch in der Schule sind. Prima!!!
Hoffentlich kommt Ihr gut mit Frau Cursaro klar. Ich denke mal, Ihr hat da richtig Glück gehabt. Blamiert mich
nicht und macht gut mit. Die, die nicht in der Schule sind, werden die Lernpakete nach Hause bekommen. 
Das wird dann von der Schule organisiert. 
Bei Problemen: Schreibt mir!!!

Liebe Grüße,

M. Wauben


