Arbeitsaufträge für Distanzunterricht
Lehrer*in: Hanisch
Fach: NAWI
Klasse(n): 6
Kurs: 6.5
Verpflichtende Abgabe (die Ergebnisse werden bewertet) Email, Handyfoto oder schriftlich ins Sekretariat
Abgabe je nach Material unterschiedlich (Gesamtprojekt bis 27.05.21)

Arbeitsauftrag:
Den meisten von euch habe ich in der letzten Woche ein Anschreiben zur Ersatzleistung der zweiten Arbeit
gegeben, welches ihr auch euren Eltern zeigen solltet (Unterschrift).
Ich bitte mir von diesem Blatt, welches ich euch auch nochmal angehängt habe, bis zum Montag 03.05.21
ein Foto per Handy zu schicken, ggf. mir das Anschreiben über das Schulsekretariat zukommen zu lassen.
Den eigentlichen Arbeitsauftrag mit genauerer Erklärung findet ihr im Anhang hinter dem Anschreiben.
Hier wird euch erklärt was ihr in den ersten 2 Wochen machen sollt, bzw. welche Materialien ihr wann
abgeben/vorzeigen sollt.

Ergänzendes (z.B.: ergänzende Bücher, Websites):
Unterstützung erhaltet ihr
Erreichbar unter: 06101/44856 oder m.hanisch@alexander-von-humboldt-schule.de
Zeitraum: 14-18 Uhr per Telefon

Bildquelle:
© https://www.amazon.de/Do-Block-Blatt-Ringbuch-Liste/dp/B01N7WN8JB/ref=asc_df_B01N7WN8JB/?tag=googshopde21&linkCode=df0&hvadid=309880010813&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2350798416685853794&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=
&hvlocphy=9044388&hvtargid=pla702753253918&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=63360593884&hvpone=&hvptwo=&hvadid=309880010813&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2350798416
685853794&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044388&hvtargid=pla-702753253918

Der Arbeitsauftrag für die ersten 2 Distanzwochen:
Vorbereitung:
Wenn möglich besorgt einen leeren Schnellhefter, sonst nehmt euren NAWI Hefter und
ordnet die neuen Materialien oben ein, so dass immer das Deckblatt oben ist.
1. Erstellt ein Deckblatt für eurer Portfolio (= Sammelmappe mit allen wichtigen
Unterlagen)
- dieses soll euren Namen, das Fach NAWI, das Schuljahr, die Klasse und das Thema
„Ernährungslehre“ enthalten.
- ihr sollt das Deckblatt nach euren Wünschen gestalten (kann enthalten: Bilder aus
dem Internet, eigene Zeichnungen, Sticker ….. wichtig ist aber, dass diese zum Thema
passen). (Auch die Optik wird bewertet).
2. Erstellt ein Ernährungstagebuch und heftet es in euer Portfolio hinter das Deckblatt
- Hier sollt ihr eintragen, was ihr so in den nächsten 2 Wochen esst. Es kommt dabei
nicht auf die Menge an, sondern vielmehr was ihr zu den jeweiligen Mahlzeiten (z.B.:
Frühstück, Mittagessen, etc.) zu euch nehmen (z.B.: Frühstück: Orangensaft,
Spiegeleier und Toast.
- Dies soll in Form einer Tabelle notiert werden. Ihr dürft das Blatt um die Tabelle nach
euren Wünschen gestalten, genauso wie die Art der Tabelle. (Auch die Optik wird
bewertet).
z.B.:

Für diejenigen die fasten, gilt: Ihr sollt die Mahlzeiten, die ihr macht (morgens und
abends) eintragen.
Alle Arbeitsmaterialien und Aufgaben, die am Dienstag/Donnerstag der letzten
Präsenzwoche gemacht werden sollten, sollen ebenfalls als Foto oder Abgabe im
Sekretariat abgegeben werden.
Diesen Arbeitsauftrag sollt ihr bis 10.05.21 an mich abgegeben haben (E-Mail,
Sekretariat).
Bildquelle:
© https://www.amazon.de/Do-Block-Blatt-Ringbuch-Liste/dp/B01N7WN8JB/ref=asc_df_B01N7WN8JB/?tag=googshopde21&linkCode=df0&hvadid=309880010813&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2350798416685853794&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=
&hvlocphy=9044388&hvtargid=pla702753253918&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=63360593884&hvpone=&hvptwo=&hvadid=309880010813&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2350798416
685853794&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044388&hvtargid=pla-702753253918

