
NW 7a, WECH 

 Von Eltern unterschreiben lassen    hat gut geklappt    mit leichten Schwierigkeiten    sehr schwer 

 

Aufgaben für die unterrichtsfreie Zeit (20.05.20) 

NW 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 7a, 

 

Mehr und mehr von euch schicken mir die Aufgaben zu, das ist gut so – macht das weiter! 

Falls ihr keine emails von mir bekommt, schaut mal in dem Spam-Ordner nach, manchmal 

landen dort die Schulmails. 

 

Ob wir bald wieder in kleinen Lerngruppen NW-Unterricht haben, erfahren wir nächste 

Woche. Bis dahin, bearbeitet regelmäßig eure NW-Aufgaben und schickt mir die Lösungen. 

Wenn wir uns wiedersehen, werde ich kontrollieren, wer was gemacht hat.  

Eine sorgfältige und vollständige Bearbeitung der Aufgabenist positiv für eure SoMi-Note  

 

Wenn ihr keinen Drucker habt, schreibt die Arbeitsblätter bitte sauber in eure NW-Mappe ab. 

Wenn ihr die Arbeitsblätter schlecht lesen könnt, weil ihr sie nur auf dem Handy sehen könnt, 

macht bitte die Alternativ-Aufgabe (steht im Lernplan in Klammern). 

 

Wenn es Fragen gibt, ich bin per email zu erreichen. 

Meine email ist: wech@igs-kathi.de 

Diese Woche ist der Lernplan kurz, Donnerstag ist ein Feiertag  Also raus in die Sonne. 

Viele Grüße, Frau Weyergraf 

 

 Datum        
Thema: Recycling von Metallen 
 

1. Vergleiche deine Lösungen des letzten Lernplans 
mit den Lösungen hier auf der Homepage. 

2. Bearbeite das Arbeitsblatt „AB 10 – Recycling“ 
(Lies dazu den Text und fülle das Kreuzworträtsel 
aus) 

3. Hast du alle Aufgaben? – Schau noch mal nach, 
ob du alle Lösungen verglichen hast und ob deine 
NW-Mappe sorgfältig geführt ist. 
 
(Wenn du keinen Drucker hast, dann recherchiere 
selbständig im Internet zu den folgenden Fragen: 
1. Was ist Recycling? – Schreibe eine Definition 

in deine NW-Mappe 
2. Welche Metalle findest du in einem Handy? 

Warum darfst du es nicht in den Restmüll 
entsorgen? – Recherchiere dazu im Internet 
und schreibe deine Antworten in deine NW-
Mappe) 

 
 

Mi, 20.05.20 
     

Hoffentlich bis bald  
 

mailto:wech@igs-kathi.de

