Liebe Schülerinnen und Schüler der 9b,
auch wenn wir jetzt noch nicht genau wissen wie es weitergeht, so sollten ihr doch eure grauen Zellen ein
wenig trainieren! Zu diesem Zweck findet ihr einige Aufgabenstellungen von mir und euren Fachlehrern. Nutzt
die Chance! ;-)
Denn die Abschlüsse werden sicher zeitnah nach Schulbeginn stattfinden. Ich wünsche euch trotz allem eine
erholsame Zeit und hoffe, dass ihr alle gesund bleibt!!!
Viele Grüße
M. Schuknecht
Unter dem folgenden Link findet ihr alle Abschlussarbeiten der letzten Jahre mit Lösungsheft für die drei
Hauptfächer.
www.za.schleswig-holstein.de
Deutsch:



Übungsheft 2020 komplett!
Arbeitsheft 9 S.25 – 33 und S.52 – 59

Geschichte:


Buch S.86 bis 107 lesen und die Aufgaben 1 bis 5 auf den S. 103 und 107 lösen.

GS-Kurs 9 Englisch:
1. Bearbeite "Survival Englisch" WB, S. 92 ff. Die Lösungen werde
ich Ende nächster Woche verschicken.
2. Übe "Me about myself" (Dauer dieses Vortrages: 2 Minuten!).
3. Abgabe des Aufsatzes (S. 47/48) aus dem Übungsheft 2020
für den ESA ist per Mail an die Schule (sventan-schule.Bornhoeved
@schule.landsh.de, Betreff : Frau Diederich) bis Montag, 23.3.20 zu
senden.
ES-Kurs 9 Englisch
Die Schüler/Innen sollen die Aufgaben auf der Homepage des Ministeriums herunterladen und selbst
korrigieren.
https://www.za.schleswig-holstein.de/content/hsa.php?group=44&ugroup=0
Mathe:





Die Zentrale Abschlussarbeiten 2016 und 2017 wurden mit Lösungen ausgegeben und sollten durch
Mitschüler an fehlende Schüler weiter gegeben werden. Falls euch etwas fehlt (oder ihr noch mehr
Übungsarbeiten durcharbeiten möchtet), ist auch alles unter dem genannten Link zu finden. Es sollen
jeweils die Aufgaben A1 – A16 und B1 – B2 bearbeitet werden.
Einige Aufgaben werden euch schwer fallen, bemüht euch bitte dennoch und orientiert euch notfalls
an den Lösungen und nutzt sie als Hilfestellung.
Nehmt eure Formelsammlung zur Hilfe - die findet sich auch unter
https://za.schleswig-holstein.de/content/fachsp_eas2020.php?group=44&ugroup=408
Übungsheft 2020 komplett. Hierfür gibt es keine Lösung. Wird in der Schule verglichen.
Voraussichtlicher Termin für die nächste Klassenarbeit (Thema „Probearbeit“) am 24.04.2020.

WiPo:



Nachrichten vom 16. bis zum 27.03. verfolgen.
Am 30.04. wird voraussichtlich ein Nachrichtentest geschrieben.

