Liebe 7A,
ich hoﬀe, ihr habt ein ruhiges Wochenende gehabt.
Da der Messenger noch nicht funktioniert, erhaltet ihr Informationen nun auf diesem Wege.
Wie angekündigt, werdet ihr von uns für die Zeit, in der die Schulen geschlossen sind und keine
Ferien sind, mit Aufgaben und Materialien versorgt. Zu den Aufgaben, die ihr bearbeiten sollt,
möchte ich euch auch eine Rückmeldung geben können. Dazu müsst ihr mir eure Bearbeitungen
zukommen lassen. Ihr könnt z. B. Fotos von euren Bearbeitungen direkt über den Messenger
(wenn er wieder funktioniert) oder per Mail (christian.wohlgehagen@schulen-hannover.de) an mich
schicken.
Wichtig: Die Bearbeitungen gehen nicht mit in die mündliche Bewertung ein. Nutzt bitte dennoch
die Möglichkeit zum Üben. Meldet euch bitte, sobald Schwierigkeiten auftauchen, die ihr alleine
nicht in den Griﬀ bekommt.
Zunächst bitte ich euch mir die Hausaufgaben vom 11.03. bis spätestens Freitag zuzuschicken (S.
117/118 Nr. 2, 4, 5, S. 121 Nr. 4, 5).
Bitte schickt eure Hausaufgaben nur an mich und stellt sie nicht in die Klassengruppe des
Messengers ein.
Da wir mit den rationalen Zahlen auch wieder mit Bruchzahlen und mit Dezimalzahlen rechnen
werden, bitte ich euch darum, das Rechnen mit diesen Zahlen noch mal zu wiederholen und zu
üben.
Die Rechenregeln findet ihr z. B. im Mathebuch auf den Seiten 214/215. Auch im Postel sind die
Regeln auf den Seiten 9 bis 16 noch mal zusammengefasst.
Ich habe euch Arbeitsblätter angehängt. Ihr findet diese auch unter schulen-hannover.de im
Ordner 1920-7A-MA. Bitte bearbeitet diese bis Freitag, den 27.03.
Bitte schreibt mir kurz zurück, wenn ihr diese Nachricht gelesen habt und meldet euch bei
Schwierigkeiten oder Fragen
Herzliche Grüße und alles Gute für die kommende Zeit.
Bleibt gesund!
Christian Wohlgehagen

Liebe 7A,
zusätzlich zu den Arbeitsblättern nutzt auch bitte die App „Anton“, um Aufgaben online zu
bearbeiten. Die App ist kostenfrei und ohne Werbung.
Dazu registriert ihr euch bitte unter anton.app.de oder in der App Anton, sofern ihr nicht schon
registriert seid. Führt dies bitte zusammen mit einem Elternteil durch. Ihr müsst die Helene-LangeSchule als eure Schule angeben. Wählt als Spitznamen euren (ersten) Vornamen.
Geht nun zu „Gruppen“ und anschließend zu „Gruppe beitreten mit Code“. Im Anhang findet ihr
eure Zugänge.
Solltet ihr bereits registriert sein und nicht euren (ersten) Vornamen als Spitznamen gewählt
haben, teilt mir euren Spitznamen bitte mit. Ich passe die Gruppe dann an.
In der Gruppe „Helene 7A Mathematik“ findet ihr verschiedene Kapitel zur Bruchrechnung. Bitte
bearbeitet auch diese Aufgaben in der nächsten Zeit.
Darüberhinaus könnt ihr selbstverständlich auch weitere Kapitel bearbeiten, die nicht in der
Klassengruppe aufgelistet sind.
Solltet ihr Probleme oder Fragen haben, meldet euch bitte.
Herzliche Grüße
Christian Wohlgehagen

