Bad Sachsa, den 21.04.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 8a,
ich hoffe, dass ihr alle wohl auf seid und es genauso wie ich kaum erwarten könnt,
dass die Schule wieder beginnt. Leider müssen wir alle noch ein wenig darauf
warten, aber damit euch die Zeit bis dahin nicht langweilig wird, habe ich für euch
noch ein paar Aufgaben zusammengestellt.
Vorher möchte ich aber mit euch allen in Kontakt treten und erfahren wie es euch in
den letzten Wochen so ergangen ist. Daher bitte ich euch, mich so schnell wie
möglich entweder
per Mail (torsten.schwark@gmx.de),
per Telefon (vormittags zwischen 10.00 und 12.00 Uhr (05523 3001 15),
per WhatsApp (0175 5682575) zu kontaktieren, und wer sich traut auch
per FaceTime (0175 5682575, vormittags 10-12) oder nach Absprache auch
per Skype (live:torsten.schwark),
zu kontaktieren.
Wir sprechen dann über die bisher erledigten Aufgaben, die ihr mir am besten in
elektronischer Form (als pdf oder scan oder Foto) vorher übermittelt. Wer über keine
entsprechenden Gerätschaften dazu verfügt oder noch nicht wirklich sicher im
Umgang damit ist, kann die Aufgaben auch hier in der Schule abgeben (lassen) oder
per Post an mich schicken:
Pädagogium Bad Sachsa
z.Hd. Torsten Schwark
Ostertal 1-5
37441 Bad Sachsa
Für alle dringenden oder auch weniger dringenden Fälle könnt ihr mich montags bis
freitags in der Regel zwischen 10.00 und 12.00 Uhr in meinem Büro am Telefon
(05523 3001 15) erreichen. Falls ich mal nicht erreichbar sein sollte, dann eben per
Mail. 

Für die Zeit bis zum 30.04. bitte ich euch verbindlich, im
Textbook
•
•
•

Seite 64, „How Rabbit stole fire“ Aufgaben 1a) und b)
Seite 65, Aufgabe 5 schriftlich ausführlich diskutieren!
Seite 65, Aufgabe 6 schriftlich

und im
Workbook
•
•

Seite 42-43, Text „The ransom“ lesen
Seite 43, Aufgaben 2a und b)

Für diejenigen, die sich noch weiter mit der englischen Sprache beschäftigen wollen,
empfehle ich die Homepage des Niedersächsischen Bildungsservers (verlinkt von
der Landesschulbehörde Niedersachsen, also sicher!) unter
www.nibis.de/lernen-zu-hause---eine-ideensammlung_13560
Dort klickt ihr bitte auf der rechten Seite das Fach Englisch an und klickt dann unten
auf „Filtern“. Danach werden euch mehrere Seiten angezeigt, von der ich euch
besonders die Seite des British Council empfehlen möchte. Dort gibt es zahlreiche
exzellente Erklärvideos, Übungsaufgaben zur Grammatik etc.

Ich freue mich darauf, von euch zu hören,
stay healthy and all the best

Torsten Schwark

