Klasse 7c, Physik (De)

Frankfurt, den 16.03.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
für meinen Mathematik- und Physikunterricht werde ich euch und Sie auf meiner Website

www.vdegner.de
mit allen wichtigen Informationen und Ankündigungen zu meinem Unterricht auf dem Laufenden
halten. Dort habe ich für alle meine Klassen und Kurse spezielle Seiten eingerichtet, um Materialien
und Übungsaufgaben zugänglich zu machen. Zur Klassen bzw. Kursseite gelangt man auf der Website
durch einen Klick auf den Eintrag im Menü oben. Auf Smartphones und Tablets tippe die Schaltfläche
oben rechts an. Die Website sieht auf einem Desktop so aus:

Bitte beachtet bzw. beachten Sie, dass die Organisation von komplett digitalem Unterricht Neuland
für alle Beteiligten ist. Für’s Erste ist es das Wichtigste, dass die Kommunikation zwischen mir sowie
euch und Ihnen überhaupt möglich ist, um miteinander über das in Kontakt zu bleiben, was gut bzw.
nicht gut läuft und was man ändern kann. Deshalb bitte ich darum, mir eine kurze Email mit Namen
und Klasse/Kurs zu schreiben, damit auch ich die Emailadresse habe und jede und jeden direkt erreichen kann.
Da ich nicht weiß, wer in welchem Ausmaß Zugang zu Online-Inhalten hat, habe ich auf der Rückseite
meine geplanten Lernziele bis zu den Osterferien aufgelistet und auch die dazugehörigen Seiten im
Lehrbuch dazugeschrieben. An meine Schülerinnen und Schüler: Nutzt die Zeit, um für euch sinnvoll
zu lernen.
Ich bin für euch und Sie unter der E-Mail-Adresse

vincent.degner@studienseminar-ffm.de
erreichbar und hoffe, dass ich es immer schaffen werde, alle E-Mails zeitnah zu beantworten.
Ich wünsche allen Gesundheit und alles Gute für die bevorstehende Zeit.
Liebe Grüße
Vincent Degner
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Lernziele bis zu den Osterferien
Ihr habt die Gelegenheit, frei zu lernen, was und wie ihr wollt. Ohne gemeinsamen Physikunterricht
finde ich es nicht sinnvoll, euch Themen zu geben, die ihr euch alleine erarbeiten sollt.
Ihr könnt und solltet die Zeit aber nutzen, um im Buch auf den Seiten 66 und 67 unsere letzten Themen zu wiederholen.
Haltet die Augen offen und betrachtet unsere Welt mit neugierigem Blick. Auf meiner Website findet
ihr auf eurer Klassenseite ein Foto, das ich von meinem Küchenfenster aus mit dem Smartphone geschossen habe. Schreibt mir eure Forscherfragen zu dem Bild per Email. Ich hoffe, ihr erinnert euch
an die Forscherfragen, die wir im ersten Halbjahr im Unterricht zusammengestellt haben.
Schreibt mir gerne auch eure anderen Fragen per Email. Ich gebe mein Bestes, mit euch eine Antwort
zu finden ;-)

