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Liebe Eltern des EK9Läs, 

angesichts der aktuellen Situation habe ich meinen Kursen eine Plattform zur Kommunikation auf 

SchoolCloud eingerichtet.  

Bitte lesen Sie dazu den Elternbrief zur Einführung von SchoolCloud. Zu meiner Absicherung würde 

ich es begrüßen, wenn Sie mir ein Foto der ausgefüllten Einverständniserklärung an meine Schulmail 

schicken. s.laessig@sekundarschule-meinerzhagen.de. 

Zur Nutzung kann der Registrierungsschlüssel: sRCh7Yd4Ls 

unter app.schul.cloud/app#/start/register zur Aktivierung der Zugänge verwendet werden. 

Danach müssen die Schüler ihren Kurs suchen. Die Kurse sind:  9EKLäs. 

Diese Form der Kommunikation soll nur dem Zweck des Austausches über schulische 

Belange dienen. Sollten Schülerinnen und Schüler sich nicht an die Regeln halten, sich 

beleidigen oder den Chat für anderes als die Arbeit an ihrem Lernstoff nutzen, werden sie 

durch mich von diesem Kommunikationsmittel ausgeschlossen. 

Diejenigen, die diese Form nicht nutzen möchten können mich unter meiner Schulmail 

erreichen. 

Das Notizbuch für den Englisch 9EK(Läs) finden die Schüler des Kurses unter folgendem Link: 

https://rothenstein-

my.sharepoint.com/:o:/g/personal/laessig_rothenstein_onmicrosoft_com/ErovM94TyutPkqIH

Ux6RVZwBIwvUKOh83vbpxSXSxqATow?e=qk1qlp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgaben (Zusammenfassung) 

• Durcharbeiten der Unit 4 Generation like (schaut in den Order unter dem Link oben) 

•   

• Durcharbeiten des Workbooks zur Unit 4  !Auch die Listening Tasks! Dafür habt ihr einen 

Code in eurem Workbook 

• Vokabulary Unit 1-4 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

diese Situation stellt uns alle vor eine Herausforderung. Bitte tragt dazu bei, dass jeder aus unseren Kursen in 

dieser Zeit bestmöglich lernen und sich auf die dieses Schuljahr noch anstehenden Prüfungen vorbereiten 

kann. 

1) Nutzt das Lernangebot mit bestem Gewissen und Disziplin und zeigt uns wie selbstständig ihr seid 

2) Helft euch gegenseitig 

3) Scheut euch nicht mir eine Mail zu schicken, wenn ihr eine Frage zum Stoff habt 

4) Gebt das Material und die Aufgaben an die Schülerinnen und Schüler weiter, die keinen Zugang 

zum Internet haben 

5) Meldet euch mindestens einmal pro Woche bei mir und teilt mir euren Lernstand im Wochenplan mit. 

So kommen wir alle zusammen gut über diese Zeit 
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Inhalt der Einheit ( siehe pp. 6&7 Unit 4) 

• Understanding interviews 

• Taking part in a discussion 

• Reading for detail and note taking 

• Written discussion / report / e-mail to the author / diary entry 

• Conditional sentences type 3 

 

 


