Klasse 7b, Mathe (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
Bis zu den Osterferien sollte euer Ziel sein, zu Rechnungen mit allen Grundrechenarten (+, −, ·, :) mit
negativen Zahlen (also denen mit Minus als Vorzeichen) die Lösung ausrechnen zu können. Im Buch
findet ihr die Themen
• Multiplikation rationaler Zahlen (Seite 173 bis 179)
• Division rationaler Zahlen (Seite 180 bis 183)
• Vermischte Übungen (Seite 185)
auf den angegebenen Seiten. Wie ihr schon bemerkt habt, haben wir das Buch für das Thema Rationale Zahlen im Unterricht (noch) nicht benutzt. Das liegt daran, dass das Buch prinzipiell anders
vorgeht. Mir ist es wichtig, dass ihr mit den Einnahmen- und ausgabengeschichten eine ganz klare
Vorstellung von den negativen Zahlen und den Rechnungen bekommt – deshalb haben wir mit der
Lerntheke gearbeitet. Im Buch stehen die Rechenregeln in den roten Kästen. Uhr werdet auch die
Pfeildiagramme wiederfinden. Und viele, viele Rechenaufgaben zum Üben.
Ich werde euch auf meiner Website passende Übungsaufgaben aufschreiben, die euch einen roten Faden
geben können, wann ihr was bearbeiten könnt. Außerdem werde ich versuchen, Online-Tests einzurichten, mit denen ihr überprüfen könnt, ob ihr alles verstanden habt.
Die Tests werde ich nicht benoten. Ich kontrolliere auch nicht, wer sie bearbeitet. Generell benote ich
momentan gar nichts. Was ihr in der unterrichtsfreien Zeit lernt, liegt komplett in eurer Verantwortung. Ihr könnt die kommende Zeit als Gelegenheit betrachten, komplett frei zu lernen – und zwar so,
wie ihr das wollt.
Alles, was ich tun kann, ist euch Hilfestellungen zu geben, wann ihr woran ihr arbeiten könnt. Wenn
ihr Fragen habt oder Hinweise, was ich besser machen kann, schreibt mir eine Email ;-)

