
Liebe Oberstüfeler, liebe Oberstüfelerinnen 

 

Ich bin sehr froh, dass es euch allen (einigermassen, gell Silvan!) gut geht. Die nächste Zeit wird 

eine Herausforderung für uns alle, ich habe ja am Donnerstag noch zu euch gesagt, mir gefällt 

es sehr viel besser, mit euch zusammen zu lernen als von weiter weg. 

Ich bin sehr froh, haben wir das selbstständige Arbeiten letzte Woche noch geübt. Das wird 

uns in den nächsten beiden Wochen begleiten.  

Ihr werdet jeden Tag am Morgen einschreiben, was ihr für diesen Tag von wann bis wann 

plant. Das macht ihr auf diesem Dokument «Planung Timo Bärtschi», (respektiv euer Name), 

das ihr auf Teams findet. 

Auf dieses Dokument haben wir Lehrpersonen ebenfalls Zugriff. Wie ihr seht, hat es auch eine 

Spalte für unsere Rückmeldungen. 

Alle Arbeiten dokumentiert ihr dort, in der Liste, was ihr alles gemacht habt  

➔ Reporting Ordner auf Teams Share with Teachers 

Beispiel: 

Tag, 

Zeit 

Planung Schwierigkeiten Erfolge, 

Resultate 

Gefühl Kommentar LP 

Mo, 

8:30-

10 

30’ Lesen 

Pultbuch 

45’ Mathplan 

Aufgabe XX, XY 

15’ Voci Franz U4 

mit Kärtli 

Beim Math habe 

ich XY nicht 

verstanden. Ich 

hatte Mühe, mich 

nicht vom Handy 

ablenken zu 

lassen 

Alles gelöst 

ausser XY 

Freie 

Bahn 

ausser 

Math 

Wir skypen/ 

nehmen 

Kontakt auf 

um 00:00 TT 

      

      

      

 

Soviel arbeitet/plant ihr pro Tag 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Morgen 3.5 Stunden 3.5 Stunden 3.5 Stunden 3.5 Stunden 3.5 Stunden 

Nachmittag 3 Stunden 3 Stunden  3 Stunden  

 

Wenn es einen Grund gibt, an einem Tag nicht so viel zu arbeiten (und stattdessen an einem 

anderen) besprecht ihr dies bitte telefonisch mit CS 

Ihr plant selbst, von wann bis wann ihr dran seid. (Zum Beispiel, ob ihr am Montag von 7:30 bis 

11 Uhr und 15 – 18 Uhr arbeitet oder lieber 9-12:30 und 13-16 Uhr). 

  



Eure Arbeiten von Frau Schüpbach 

• Deutsch 

o Pultbuch 

▪ Ihr lest euer Pultbuch oder ein anderes Buch eurer Wahl. Wahl bitte CS 

mitteilen 

▪ Ihr teilt mit den anderen eure Meinung zum Buch, wie und bis wann 

besprechen wir noch 

 

• BG 

o Wir haben verschiedene Varianten gesehen, wie man ein Fenster frühlingshaft 

gestalten kann. Wähle eine Möglichkeit aus dem Internet (pinterest, google). 

Das Material nimmst du aus der Schule mit. Gestalte zu Hause ein Fenster. Mach 

ein Bild davon und teile es mit uns auf Teams. (Zeitaufwand: ca 2-3 Stunden) 

 

• Naturkunde 

o Physikheft fertig machen (Zeitaufwand: ca 2 Stunden) 

o Lernareal zu Physik 3 Mal auf drei Tage verteilt machen (3 x ca 20 Minuten) 

 

• Englisch und Französisch 

 

7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse 

E
n
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lisc
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O Write at least 6 

sentences what you 

should/ shouldn’t do 

because of Corona. Send 

them to me. 

O Do the exercise on page 

58, incl my ressources, a 

and b. Try to do c. 

 

O Learn the Vocabulary of 

Unit 3 

Start Unit3 

O Learn the Vocabulary 

 

O Send me a Voice with 

your answers for the 

questions on p 49 

 

O Do page 50/51. Send 

me a picture. 

Future 

O p 46. Going to= Plan, 

werde ich machen. Will= 

predictions, Erwartungen, 

Ungewiss. Send me a 

picture.  

O my R p30/31 

O CB p58. Send me a 

picture, if you have done 

it. 

F
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O Activité D, p 30 Entraine 

(übe) à lire comme un 

theatre. Utilise ça avec ta 

BD 

 

O Lis ta BD à une personne 

 

O Activité E, regarde le film 

sur Schulverlag. Numérots 

les extraits. 

Prends le magazine 

«Scotché à l’écran» 

O Lis page 4. 

 

O Aprends le vocabulaire 

(revue!) 

 

O Fais Activité A. Tu 

regardes deux films et à la 

page 19 tu ecris 1 pour le 

premier film et 2 pour le 

deuxieme.  

Tu as commencé avec un 

poste. Fini le est envoie moi 

un image. 

 

Fais poste D3. 

 

• Diverses 

o Eine halbe Stunde pro Tag spielst du (analog!!) oder puzzelst. Dokumentiere, was 

du machst. 

 



Erreichbarkeit LP via Telefon/E-Mail 

Caroline Schüpbach 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag 

Morgen 8-12 8-12 8-12 8-12 

Nachmittag 13-15 13-16  13-16 

Eventuell nehme ich nicht sofort ab, ich werde aber innerhalb von 15 Minuten zurückrufen. 

Theater 

Ich werde das Theater fertig umschreiben und euch allen zur Durchsicht schicken. Dann 

werdet ihr Anmerkungen dazu schreiben können. Anschliessend werden wir uns um die 

Rollenverteilung kümmern (Die Mädchen und Sandro haben ihre Rollen schon). 

Ich hoffe sehr, dass wir nach den Frühlingsferien wieder in die Schule können, sonst wird es 

schwierig… 

 

Stühle 

Ich mache ein Doodle, in dem ihr abstimmen könnt. Ich werde die Stühle jetzt ohne Test 

bestellen, ich bin mir sicher, dass die Stühle die richtige Entscheidung sind. 

 

 


