Informationsschreiben zur
Weiterarbeit im
eigenverantwortlichen Lernen
im Fach Spanisch vom
23.04.2020 – 08.05.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler meiner beiden Spanischkurse,
ich hoffe, dass ihr trotz der ungewöhnlichen und manchmal sicherlich nicht ganz einfachen
Situation erholsame Ferien und ein schönes Osterfest hattet. Ich möchte natürlich von euch
wissen, ¿Qué tal?, und hoffe auf ein

Zunächst einmal bedanke ich mich bei all denjenigen von euch, die mir wunderschöne Texte
eingereicht haben. Ich habe mich sehr gefreut, von euren lugares favoritos zu erfahren.

Wie geht es weiter?
1. Auswertung der Aufgabenbearbeitung:

Videokonferenz am Freitag, den 24.02.2020 zwischen 9 und 12 Uhr
Um die Weiterarbeit im Fach Spanisch zu erleichtern, möchte ich von euch allen gerne eine
Rückmeldung zur Bearbeitung eurer Aufgaben und lade euch deshalb zu einer Videokonferenz
am Freitag, den 22.04.2020 zwischen 9 und 12 Uhr auf Iserv ein. Die Konferenzen werden in
kleinen Gruppen stattfinden.
Ihr erhaltet alle eine Einladung über eure Iserv-Emailadresse, in der ich euch den Link zur
Videokonferenz und die genau Uhrzeit schicke. Auf Iserv meldet ihr euch mit eurem
Benutzernamen und Passwort unter folgendem Link an:
https://iss-mahlsdorf-berlin.de/iserv/login
Wer an dem Termin nicht teilnehmen kann, sendet mir bitte bis Mittwoch, den 22.042020
14 Uhr eine Email, dann werden wir eine Lösung finden:
kathleen.schenk@iss-mahlsdorf-berlin.de

Bitte haltet zur Videokonferenz eure Arbeitspläne und den Text Mi Lugar favorito
bereit!

2. Weiterarbeit mit neuen Aufgaben:
Videokonferenzen auf Iserv
Wie ihr sicherlich bereits auf der auf der Homepage gesehen habt, werden wir an der Schule
verstärkt mit Iserv arbeiten, auch in Spanisch werde ich verschiedene Videokonferenzen
anbieten, in denen wir gemeinsam Aufgaben und Ergebnisse besprechen. Die allgemeinen Termine
findet ihr auf der Homepage, eine Einladung erhaltet ihr über eure Iserv-Emailadresse.
Falls ihr eure Daten (z.B. Passwort) vergessen habt, meldet euch bitte bei euren Klassenlehrern.

Aufgaben auf der Homepage
Neben den Videokonferenzen wird es weiterhin die Aufgaben über die Homepage geben. Ihr
findet dann im Stundenplan Hinweise, welche Aufgaben zu welchem Termin zu bearbeiten sind.
Die ersten neuen Aufgabenblöcke werden noch diese Woche online sein, ihr seht dann im
Stundenplan, welche Aufgaben zum darauffolgenden Mittwoch von euch zu bearbeiten sind.

3. Arbeit mit der Lernplattform
Wie bereits einige von euch wissen (und es vielleicht sogar schon selbst ausprobiert haben),
arbeitet der Fachbereich Mathematik schon mit der Lernplattform
elearning.leererschreibtisch.de
Ich würde mich freuen, wenn diejenigen von euch, die die Plattform schon in Mathematik
genutzt haben, mir eine kurze Rückmeldung geben könnten:
a) Gefällt euch die Arbeit mit der Plattform?
b) Was gefällt euch besonders gut?
c) War es schwer, sich anzumelden und zurechtzufinden?
d) Wenn ja, was ist euch besonders schwergefallen?
e) Würdet ihr die Plattform anderen weiterempfehlen? Warum (nicht)?
Ich freu mich schon darauf, euch am Freitag wiederzusehen!
In diesem Sinne:

¡Hasta luego!
Señora Schenk

