
Koblach, 17.03.20 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 1a, 
 
ich werde euch für die kommenden Wochen Übungsblätter für Mathematik zur Verfügung stellen. 
Ihr sollt diese Arbeitsblätter entweder ausdrucken und lösen, oder einfach nur die Lösungen auf A4-
Blätter bzw. in ein eigenes Heft machen. Nummeriert eure Blätter und beschriftet sie bitte unbedingt 
mit eurem Namen! Sonst haben wir ein riesengroßes Chaos danach! 
 
Wenn ihr euch die Arbeit gut einteilt, dann habt ihr für jeden Tag 2 Blätter zum Bearbeiten. Falls 
dabei Fragen auftreten, könnt ihr entweder selber nochmals die Lernvideos zu unserem Mathebuch, 
oder ähnliche Videos auf youtube anschauen. Wenn’s gar nicht geht, könnt ihr mir eure Fragen 
natürlich über edupage schicken. Ich werde euch dann weiterhelfen. Aber versucht es zuerst selber! 
Ich kann nicht eure (verschiedenen) Fragen alle gleichzeitig beantworten, manchmal kann es dann 
ein bisschen dauern, bis ihr eine Antwort bekommt. Sinnvoll ist auch, ein Arbeitsblatt zuerst zu lösen 
und dann die Fragen gesammelt zu schicken. Da es sich aber nur um bereits gelernten Stoff handelt, 
müsstet ihr das auch allein können.  
 
Die ausgefüllten bzw. gelösten Arbeitsblätter kontrollieren wir dann in der Schule, wenn wir uns alle 
wiedersehen. Werft sie also nicht weg, sondern sammelt sie in einer Mappe oder in einem Heft. Wer 
zwischendurch mal ein Ergebnis braucht zur Sicherheit, kann sich natürlich ebenfalls bei mir melden. 
 
Außerdem habe ich die Cyberhomeworks 11 – 14 verlängert. Diese Hausübungen sind nun nicht 
mehr zum freiwilligen Üben, sondern als Pflicht-HÜ bis nach Ostern (14.04.20) zu machen. Teilt euch 
die Arbeit deshalb gut ein, nicht dass ihr am Schluss noch einen riesigen Berg vor euch habt. 
 
Wann die Schularbeit(en) stattfinden werden kann ich im Moment auch noch nicht sagen. Vielleicht 
gibt es statt zwei SA nur eine größere. Lernt also wirklich brav mit, sonst könntet ihr Probleme 
bekommen. Das gilt nicht nur für Mathematik, sondern natürlich für alle Fächer. Wer zusätzlich noch 
üben möchte, findet im Internet unzählige online-Übungen, Spiele und Materialsammlungen. Das 
Angebot wird täglich erweitert. Erkundigt euch auf der Seite www.vobs.at oder bei 
https://learningapps.org/  
 
Bleibt gesund, 
Thomas Schüssling  


