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WOCHENPLAN

            26.05.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,

wie geht es Euch - hoffentlich gut?!
Nun werden wir uns bis zu den Sommerferien leider doch nicht mehr im Präsenzunterricht sehen - SCHADE!
Für die restliche Zeit erhaltet ihr insgesamt noch drei Wochenpläne.

c	 Bitte bearbeitet die Aufgaben (siehe Tabelle unten) schriftlich.
c	 Fotografiert Eure Antworten und schickt mir das Foto bis zum 05.06. an meine Schul-mail: deka@igs-kathi.de
	 oder ihr gebt Euren LehrerInnen die bearbeiteten Arbeitsblätter, die mir diese dann in mein Fach legen.
c	 Denkt daran, dass sich die bearbeiteten Wochenplan-Aufgaben positiv auf Eure SOMI-Note auswirken können!

Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne unter meiner Schul-mail deka@igs-kathi.de erreichen!!
Da ich bis zu den Sommerferien TÄGLICH in der Schule sein werde, können wir uns auch gerne ab 11.30 Uhr auf dem Schulhof 
treffen - meldet Euch per mail bei mir und wir vereinbaren einen Termin.

Kalenderwoche Aufgaben erledigt

Deine Mithilfe bei der Hausarbeit

26.05. - 05.06.2020 Lade den Fragenbogen herunter, drucke ihn aus oder übertrage ihn auf ein Blatt Papier.
Fülle den Fragenbogen ehrlich aus!

KATHI-website: Arbeitsmaterialien: WP1-AL/HW: „Fragebogen - Hausarbeit“

(geplante Bearbeitungsdauer.  5-10 Min.)

Haushaltsmanagement

26.05. - 05.06.2020 Informiere dich über Arbeitsteilung im Haushalt:

KATHI-website: Arbeitsmaterialien: WP1-AL/HW: „Haus- und Familienarbeit“

Lies den Text und beantworte nun die folgenden Fragen:

c	In welchen Punkten unterscheidet sich die Haus- und Familienarbeit von der Erwerbsarbeit?
c	Nenne typische Aufgaben, die in einem 4-Personen-Haushalt täglich/wöchentlich anfallen.
       (Vater, 41 J. / Mutter, 39 J.; beide berusfstätig; Sohn 16 J. / Tochter, 12 J. / 1 Hund)
c	Warum ist es sinnvoll, die Aufgaben im Haushalt untereinander aufzuteilen?

(geplante Bearbeitungsdauer.  30 -40 Min.)

   

26.05. - 05.06.2020 Informiere dich über die gesetzlichen Grundlagen zur Mitarbeit im Haushalt:

KATHI-website: Arbeitsmaterialien: WP1-AL/HW: „Alles in den Griff kriegen“

Lies den Text und beantworte nun die folgenden Fragen:

c	Beurteile das Gesetz, das Kinder und Jugendliche gesetzlich verpflichtet, im Haushalt
        mitzuhelfen. Welche Argumente sprechen aus Deiner Sicht dafür und welche dagegen?
c	Benenne einige staatliche Maßnahmen, mit denen die Familien bei der Vereinbarkeit von 
        Beruf und Familie unterstützt werden sollen.
c	Beschreibe dein Leben in 15 Jahren - denke dabei insbesondere an die Themen „Arbeit“,
        „Partnerschaft“, „Kinder“ und „Wohnen“.

(geplante Bearbeitungsdauer.  30-40  Min.)


