Sophie@Home in der 11a!
#1 / 18.03.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
hier finden Sie nun die aktuellste Zusammenstellung von Aufgaben für Ihre Klasse außerhalb des
Messengers. Ich hoffe, es geht Ihnen weiterhin gut und Sie vertragen sich noch gut mit den anderen
Mitgliedern Ihrer Familien.
Bleiben Sie gesund!

Politik-Wirtschaft
Beschäftigen Sie sich bitte in den nächsten Wochen intensiv mit dem politischen Geschehen.
Notieren Sie immer auch Fragen, die sich bei der Recherche vielleicht ergeben, und nutzen Sie
möglichst viele zur Verfügung stehende Kanäle (Print, TV, Web…). Konkret bedeutet das:
-

-

-

Informieren Sie sich regelmäßig über die neuesten Entwicklungen bzgl. der Coronakrise.
Ordnen Sie dabei die Fakten übersichtlich, z.B. nach Region, Politikfeld (Gesundheit,
Wirtschaft, Soziales) o.ä..
Lesen oder sehen oder hören Sie auch Kommentare zu den neuesten Entwicklungen. Bilden
Sie sich auf dieser Grundlage eine eigene Meinung zu den politischen Entscheidungen, die
jeweils kommentiert werden.
Legen Sie ein Paper an, in dem Sie die Auswirkungen der Krise auf die Wirtschaft sowie die
politischen Gegenmaßnahmen übersichtlich darstellen. Konzentrieren Sie sich dabei auf den
Standort Deutschland, beziehen Sie aber auch andere Regionen der Welt ein, wenn es
angemessen erscheint.

Parallel dazu ergänzen Sie Ihr Wissen zum Thema „Kleine und mittlere Unternehmen“ (!!! Diese sind
u.U. in der jetzigen Situation besonders betroffen, ist Ihnen das klar?) mit folgenden Aufgaben im
Lehrbuch:
-

- S. 69/70 lesen und A 2 + 3 bearbeiten, dabei sollten Sie A3 kritisch betrachten

Viel Spaß und weiterhin gute Gesundheit wünscht Ihnen
Ihre Frau Thomschke

MATHEMATIK
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 11a und 11b,
meine Aufgabe ist ganz einfach:
Bearbeiten Sie alles, was ich Ihnen schon in die Dropbox gelegt habe. :-)

Außerdem ist es von großem Vorteil, wenn Sie die Zeit und die Ruhe nutzen, sich mit dem
Geogebra Grafikrechner zu befassen (auch dazu liegt ja was in der Dropbox).
Beachten Sie: Geogebra GRAFIKRECHNER (nichts anderes von Geogebra!)
Ich verzichte darauf, Ihnen irgendwelche Links zu Tutorials zu schicken, weil Sie die locker
selbst rausfinden. Je besser Sie mit dem Geogebra Grafikrechner vertraut sind, umso
schneller können wir den Rest Mathe dann aufholen. Ich zähl auf Sie!

An apple a day …
Herzliche Grüße
J. Grimm

