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Klasse 5a; 5c – Englisch  11.05. bis 15.05. 4x45 min + 45 zur Abgabe 

 
 
Liebe Schüler, liebe Eltern! 
 
Leider wurden unsere Wünsche nach einer baldigen Schulöffnung nicht erfüllt. Glaubt mir, wir Lehrer 
vermissen euch genauso wie ihr die Schule vermisst. Besonders schwer tun wir uns mit Unterricht 
ohne Rückmeldung durch die Schüler, so dass im Einklang mit den Elternsprechern beschlossen 
wurde, dass einige Aufgaben regelmäßig zurück gemeldet werden sollen, so dass beide Seiten wissen 
wie das Lernen zu Hause funktioniert. 
 
Die Aufgabe für diese Woche war ursprünglich als langfristige Hausaufgabe, über zwei Wochen, am 
Ende der Unit 4 geplant. Ich möchte, dass ihr diese als einzige Aufgabe innerhalb einer Woche löst. 
Die Arbeitszeit sollte nicht mehr als 4 Unterrichtsstunden betragen. Die Ergebnisse der Arbeit sollen 
am Ende der Woche zusammen mit dem Test aus letzter Woche an die Schule geschickt oder dort 
abgegeben werden.  
 
Bitte nehmt die Herausforderung der selbstständigen Arbeit an. Im Lehrbuch ist die Arbeitsweise gut 
erklärt und ich werde im Folgenden auch Hinweise zu den einzelnen Arbeitsschritten geben. Sollte 
darüber hinaus Hilfe benötigt werden, dann bitte bei: Voelkel@oberschule-stolpen.de melden. 
 
Schwerpunkte der Wochenarbeit: Schrieben – Writing Skills 
 

Aufgaben: 
 
1. Einstieg in die Aufgabe 
 

- lese tb 88 durch und verschaffe dir einen Überblick über „Jay’s special day“ 
 
2. Schreibe eine eigene Karte – Write a card 
 

- tb 89/1 - verschaffe dir einen Gesamtüberblick über die Aufgabe 1, lese a) bis f) und die  
  dazu gehörigen Boxen rechts durch 
 
  - befolge die Arbeitsanweisungen a) bis f), die Boxen auf der rechten Seite werden dir  
  helfen ***Achtung: e) bitte ältere Geschwister oder die Eltern den Part deines  

Mitschülers zu übernehmen.*** 

- du kannst als Karte eine nehmen, die du zu Hause findest oder selbst eine falten 
 

3. Fertig! – Ab die Post! 
 

- stecke deine Karte und den Test aus letzter Woche in einen Briefumschlag und beschrifte diesen 
korrekt 
 Anschrift der Schule: groß und gut lesbar auf die Vorderseite des Briefes schrieben 
  Ludwig-Renn-Oberschule 
  z.H. Frau Völkel 
  Pirnaer Landstraße 1 
  01833 Stolpen 
 Absender: in einer Zeile, etwas kleiner aber trotzdem gut lesbar auf die Rückseite schreiben 
  Vorname Name, Straße Hausnummer, Postleitzahl Ort 
 
- wähle einen der folgenden Wege, um den Brief abzugeben 

A) schicke den Brief, mit Hilfe deiner Eltern, per Post an die Schule 
B) nimm das Rad oder laufe zur Schule und werfe deinen Brief persönlich in den Briefkasten, 
er befindet sich am Lehrereingang, Zugang über Grundschulgelände von der Pirnaer Landstr. 
C) bitte jemanden den Brief für dich zur Schule zu bringen, vielleicht wohnt ein Schüler der 9.  
oder 10. Klasse in deiner Nähe 
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Am Ende dieser Woche werde ich keine Lösungen veröffentlichen. 
 
Ich danke deinen Eltern ganz herzlich für ihre Unterstützung. Ich weiß, dass es für sie neben Haushalt 
und Beruf eine besondere Herausforderung ist. Sollte es, aus welchen Gründen auch immer, nicht 
möglich sein, die Arbeit ihrer Kinder abzugeben, dann finden wir eine Lösung. Bitte geben sie 
Bescheid. 
 
Viel Erfolg und viele Grüße! 
A. Völkel 


