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Herr Wilke (WIK)
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Wochenplan 3: Englisch
Montag, 18.01.2021 – Freitag, 29.01.2021
Kurs: 10 a (E2-Kurs)

Lieber Englischkurs 10a,
Die mündliche Klassenarbeit haben wir mit euren Sachtexten und den entsprechenden
Audiodateien erfolgreich hinter uns gebracht. Vielen Dank für euer Engagement und euren
Einsatz. Nun ist es an der Zeit auch mal ein wenig Luft zu holen – zumal wir mit dem Thema
New Zealand auch abschließen können und trotz Corona sehr gut in der Zeit liegen.
Ich hoffe, ihr habt Spaß am aktuellen Projekt. Ich bin schon sehr auf eure ersten Ideen gespannt.
Weiter unten findet ihr alle wichtigen Schritte zur Umsetzung. Bitte lest euch diese genau durch.
Für Rückfragen stehe ich euch selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.
Viele Grüße und gutes Gelingen,
Herr Wilke

Liebe Erziehungsberechtigte(n),
die mündliche Klassenarbeit liegt nun (in Form von Sachtexten und Audiodateien) erfolgreich
hinter uns. Bevor wir uns dem nächsten Thema widmen, habe ich mir für Ihre Kinder ein
Projekt einfallen lassen, an dem sie kreativ und frei tätig sein können. Ich hoffe, sie haben Spaß
daran.
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Ihre Unterstützung. Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen,
Gunnar Wilke

Be creative
Ihr könnte euch ein eigenes Projekt aussuchen und dies
selbstständig bearbeiten. Voraussetzung:
Klarer Bezug zum Fach Englisch / zur Sprache Englisch

VORGEHENSWEISE
1

Suchen eines Themas
(= wo liegen eure
Interessen?)

2

Schickt mir eure Idee und
die Durchführung über
Teams zu

Beispiele:
- Eigene Klassenarbeit aufsetzen
- Über ein englischsprachiges
Land berichten
- Euer Lieblingsgericht kochen
(Fotos) und beschreiben
- Eine (Fantasie) Geschichte
schreiben
Hierzu reicht die Hauptidee und die
Schritte der Umsetzung: wie habt ihr
das ganze geplant? Eine grobe
Planung reicht allerdings.
Ihr könnt aber erst anfangen
NACHDEM wir uns auf euer Thema
geeinigt haben.

3

Bearbeitungszeit

4

Deadline:
Freitag, 29.01.2021 / 13:00
Uhr
Rückmeldung

5

Um das schriftliche Englisch zu üben,
muss MINDESTENS ½ Seite Text
dabei sein (Tipp: www.leo.org)
Bei Fragen zur Planung, Details,
könnt ihr mich natürlich jederzeit
kontaktieren (Teams)
Schickt mir bis zur Deadline eure
fertigen Materialien zu – je nachdem
natürlich auch vorher.
Ich gebe euch zu jedem eurer Projekte
Rückmeldung über Teams. Beste
Ergebnisse würde ich auch gerne auf
meiner Homepage veröffentlichen.

