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WOCHENPLAN

            11.05.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,

die Abgabefrist des letzten Wochenplans endet zwar erst Morgen (12. Mai), trotzdem schicke ich Euch heute bereits neue Aufgaben.
Die KATHI-Schulleitung hat beschlossen, dasss die jeweiligen Wochenpläne für die SchülerInnen immer montagas abrufbar sein sollen. 

Wir werden uns vorraussichtlich Ende Mai, spät. jedoch Anfang Juni in der Schule wiedersehen (in welcher Kurs-Zusammensetzung 
und an welchen Tagen steht bislang noch nicht fest). Da wir aufgrund der Hygiene-Vorgaben vorerst nicht zusammen in der Küche 
arbeiten können, werden wir im Unterricht nach und nach die Aufgaben der einzelnen Wochenpläne besprechen.

c	 Bitte bearbeitet die Aufgaben (siehe Tabelle unten) schriftlich.
c	 Notiert bitte die Zeitdauer, die ihr für die Bearbeitung der Aufgaben benötigt (incl. Film gucken!).
c	 Fotografiert Eure Antworten und schickt mir das Foto bis zum 15. Mai an meine Schul-mail: deka@igs-kathi.de
c	 Heftet Eure Antworten in Eure HW-Mappe.

Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne unter meiner Schul-mail deka@igs-kathi.de erreichen!!
Wir können natürlich auch telefonieren (Mo.-Fr. 9.00-12.00 Uhr), schickt mir Eure Tel.-Nr. per mail, sowie Euren Wunsch-
Termin und ich rufe Euch zum vereinbarten Zeitpunkt zurück.

Kalenderwoche Aufgaben erledigt

„Soziale Medien“

11.-15.05.2020 Sicherlich nutzt Du seit Jahren die unterschiedlichsten sozialen Medien.
In Zeiten von „CORONA“ vielleicht sogar häufiger als sonst?!
Wir haben uns innerhalb der HOMESCHOOLING-Wochenpläne ja bereits mit dem sogenannten 
„digital footprint“ beschäftig.

Erstelle eine Tabelle (drucke die vorgegebene Tabelle aus oder übertrage sie in Dein Heft):

KATHI-website: Arbeitsmaterialien: WP1-AL/HW: „Wunderbare Medienwelt“

(geplante Bearbeitungsdauer.  20-30 Min.)

 

online-Datenhandel

Informiere Dich über „online-Datenhandel“ und sieh´ Dir diesen Film an:

https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=10264

(geplante Bearbeitungsdauer.  10 Min.)

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Seit dem 25. Mai 2018 profitieren die VerbraucherInen in der EU von einem europaweit 
einheitlichen Datenschutzrecht. Unternehmen können nicht mehr in das Land mit dem 
niedrigsten Datenschutz-Niveau ausweichen.

Fülle das Arbeitsblatt aus (drucke das AB aus oder übertrage die Fragen in Dein Heft):

KATHI-website: Arbeitsmaterialien: WP1-AL/HW: „Datenschutzgrundverordnung“

(geplante Bearbeitungsdauer.  20-30 Min.)


