
Anschreiben Klasse 5b 

Liebe Klasse 5b,  

ihr werdet in den kommenden 3 Wochen in Mathe-Aufgaben von mir auf die Homepage gestellt 

bekommen. Der Unterrichtsstoff, der in diesen Wochen erarbeitet wird, kommt auch in Tests und 

Klassenarbeiten dran. Das bedeutet, es ist sehr wichtig, dass ihr auch wirklich alle Aufgaben 

selbstständig, gewissenhaft und rechtzeitig erledigt. Das Home-Schooling unterliegt der Schulpflicht! 

Eine Nichtteilnahme wird deshalb wie eine Nichtteilnahme am Unterricht behandelt! Die Mathe-

Klassenarbeit, die wir diese Woche geschrieben hätten, wird auf die Zeit nach den Schulschließungen 

verlegt. Den neuen Termin werde ich euch rechtzeitig mitteilen. 

Hier erkläre ich euch, wann ihr welche Aufgaben bekommt und wann ihr mir eure bearbeiteten 

Aufgaben schicken (per Mail an sina.ritter@alss-kirchberg.de) müsst. Ihr erhaltet dann auch immer ein 

kurzes Feedback zu euren abgegebenen Aufgaben, ich werde sie aber nicht ins Detail korrigieren. Das 

macht ihr dann freitags selbst, sobald ihr die Lösungen erhalten habt. 

- Montag Morgen: 

o Ihr erhaltet über die Homepage die Mathe-Aufgaben, die ihr am Montag und Dienstag 

bearbeiten müsst. Diese Aufgaben schickt ihr mir bis spätestens Dienstag 20 Uhr. 

- Dienstag Abend: 

o Abgabe der Montags-Aufgaben (Englisch und Mathe) bis spätestens 20 Uhr! 

- Mittwoch Morgen: 

o Ihr erhaltet über die Homepage die Mathe- und Englisch-Aufgaben, die ihr am 

Mittwoch und Donnerstag bearbeiten müsst. Diese Aufgaben schickt ihr mir bis 

spätestens Donnerstag 20 Uhr. 

- Donnerstag Abend: 

o Abgabe der Mittwochs-Aufgaben (Englisch und Mathe) bis spätestens 20 Uhr! 

- Freitag Morgen: 

o Ihr erhaltet über die Homepage die Lösungen zu allen Aufgaben, die ihr während der 

kompletten Woche bearbeitet habt, und nutzt den Freitag dafür, alle Lösungen zu 

überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern. 

Wichtig: Achtet darauf, dass ihr mir die abfotografierten oder eingescannten Aufgaben im PDF-Format 

schickt und nicht als Bilder! Solltet ihr nicht wissen, wie man die Bilder als PDF speichern kann, habe 

ich euch eine Anleitung angehängt. Achtet außerdem darauf, dass ihr die Aufgaben mit eurem Namen 

und dem jeweiligen Fach bezeichnet, damit ich die abgegebenen Dateien auch der richtigen Person 

zuordnen kann! 

Solltet ihr während der Woche irgendwelche Fragen haben, meldet euch gerne per Mail 

(sina.ritter@alss-kirchberg.de) bei mir! 

Liebe Grüße 

Sina Ritter 
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