Ein Beispiel von H. Herberth

Fernunterricht

Liebe 3A, liebe Eltern
Im Folgenden finden Sie einen Wochenplan, aus dem ersichtlich wird, was die Kinder pro Woche für Französisch
arbeiten sollen. Da ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht weiss, wie lange wir noch zu Hause bleiben müssen,
könnte es durchaus auch sein, dass der Plan erstmal zu weit im Voraus angelegt ist.
Was braucht ihr Kind zum Arbeiten:
Die Kinder bekommen von mir alle Lehrmittel (Mille feuilles und revue) und Arbeitsblätter (im grünen Mäppchen)
in diesem Mille feuilles-Ordner nach Hause geschickt. Zusätzlich können die Kinder auf Ilias die unten

Französisch, 3. Klasse
In der 3. Klasse brauchen die
Kinder Unterstützung von den
Eltern, diese müssen also auch
direkt angesprochen werden.

SuS müssen alle
Lehrmittelbestandteile und
Materialien zu Hause haben,
was organsiert werden muss.

erwähnten Lernvideos herunterladen und anschauen. Ich werde Ihnen per E-mail nochmals den Link dazu
schicken. Die multimediale Version des Lehrmittels können Sie auf der Webseite https://serv88919410.securenode.at/ lizenzfrei benutzen. Wählen Sie MF3.3 aus.

Hier die Plattform angeben, die
Sie Ihren SuS zur Verfügung
stellen können, inkl. Link o.ä.

Wie funktioniert der Arbeitsplan:
In der linken Spalte sehen Sie die Wochen, dann unter «Was brauchst du?» das notwendige Material für die
Aufgabe und schliesslich unter «Was muss man machen?» die Aufgabe. Die Reihenfolge ist wichtig, weil die
Aufgaben aufeinander aufbauen.

In der 3. Klasse brauchen die
Kinder (und auch die Eltern)
sehr klare und kleinschrittige
Aufträge.

In der rechten Spalte steht, welche Rückmeldung ich jeweils spätestens Ende der Woche von den Kindern
erwarte.
Bei Fragen:
Wenn Sie oder ihre Kinder Fragen haben, bitte ich Sie mir ein E-mail zu schreiben (vorname.name@edubs.ch),
ich werde es so schnell wie möglich beantworten. Möchten Sie gerne telefonisch mit mir in Kontakt treten, bitte
ich Sie mir ihre Telefonnummer zu schicken, ich werde dann versuchen, Sie zu erreichen.

Der persönliche Kontakt
zwischen der Lehrperson und
den Lernenden ist sehr
wichtig. Schlagen Sie Optionen
vor, die Ihnen entsprechen.
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Französisch, 3. Klasse

Mille feuilles 3.3, parcours « Le tour du monde »,

Le chemin de l‘école
Du erfährst mehr über Schulwege von Kindern auf der ganzen Welt.

Wenn die Kinder alles nötige
vorbereiten, müssen sie die Arbeit
nicht unnötigerweise unterbrechen.

Kleinschrittige und klare
Arbeitsanweisungen, die sie allenfalls
auch bereits aus dem Unterricht
kennen, ermöglichen den SuS eine
schnelle Orientierung.

Von der LP selbst produzierte Lern- oder
Anleitungsvideos können die Aufträge
verdeutlichen und gerade jüngere SuS
bei den jeweiligen Arbeitsschritten
unterstützen.

Wochenpläne:
Woche
20.4 – 24.4

Qu’est-ce qu’il te faut ?
Was brauchst du ?
• MF (Mille Feuilles) page 21
• Lernvideo MF33_p21_Lernvideo1
• MF page 15 Texte
• Lernvideo MF33_p15_Lernvideo2

•
•

Arbeitsblatt: Mon chemin de l’école
Mon_chemin_de_lécole_Lernvideo3

Qu’est-ce qu’il faut faire ?
Was muss man machen ?
• Regarde la vidéo. - Schau das Video an.
•

•
•
•
•
•
•

Marque les mots dans le texte. –
Markiere die Wörter im Text. (Namen
Zahlen, Parallelwörter, bekannte
Wörter)
Was verstehst du?
Vergleiche mit dem Lernvideo 2.
Regarde la vidéo.
Sprich die Wörter und Sätze nach.
Dessine ton chemin de l’école. – Zeichne
deinen Schulweg.
Ecris des phrases sur le chemin de
l’école. – Schreibe Sätze zu dem
Schulweg.

Durch die Rückmeldung der Ergebnisse
und Produkte wird Verbindlichkeit
hergestellt und ermöglicht der LP eine
formative Begleitung der individuellen
Lernprozesse.

Rückmeldung Ende Woche

Schicke mir ein Foto von dem
Schulweg und deinem Text dazu per
Mail.
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Woche
27.4 – 30.4

Qu’est-ce qu’il te faut ?
Was brauchst du ?
• MF page 26 (Multimediale Version:
https://serv88919410.secure-node.at/

•
•

Woche
4. 5 – 8.5

MF page 28 (Multimediale Version:
https://serv88919410.secure-node.at/)
Arbeitsblatt «Nous parlons français.»

Qu’est-ce qu’il te faut ?
Was brauchst du ?
• MF page 26 et 28
• Arbeitsblatt « Le cours de français »

•

Papier, Würfel, Tuch etc…

Fernunterricht

Französisch, 3. Klasse

Qu’est-ce qu’il faut faire ?
Was muss man machen ?
• Klicke auf den Stern, der über dem Text
auf Seite 26 erscheint.
• Clique sur les choses dans la salle de
classe. – Klicke auf die Dinge im
Klassenzimmer.
• Sprich nach und erstelle eine Liste im
MF Seite 26.
• Ecoute et répète. – Höre zu und
wiederhole.
• Regardez les traductions. – Schau die
Übersetzung auf dem Arbeitsblatt an.

Rückmeldung Ende Woche

Qu’est-ce qu’il faut faire ?
Was muss man machen ?
• Du gibst nun selbst einen Kurs. Suche 5
Gegenstände aus, die du jemandem
beibringen möchtest.
• Schreibe dazu auf das Arbeitsblatt und
lies laut vor.
• Erstelle ein Spiel zum Erlernen der Dinge
im Klassenzimmer. (Memory, Würfelspiel,
Pantomime, Ertasten und Benennen)

Rückmeldung Ende Woche

Schicke mir ein Foto von den Dingen,
die du auf Seite 26 aufgeschrieben
hast.

Schicke mir ein Video oder Audio von
den Sätzen, die du für deinen Kurs
aufgeschrieben hast.
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Woche
11.5 – 15.5

Qu’est-ce qu’il te faut ?
Was brauchst du ?
• MF page 36 et 37 (Multimediale
Version : https://serv88919410.securenode.at/)
•
•

Arbeitsblatt « Dans la salle de
classe »
La_salle_de_classe_Lernvideo4

Fernunterricht
Qu’est-ce qu’il faut faire ?
Was muss man machen ?
• Clique sur les fotos. – Klicke auf die
Fotos.
• Ecoute et répète. – Höre zu und
wiederhole.
• Regarde la vidéo.
• Sprich die Wörter und Sätze nach.
• Beschrifte das Bild.
• Ecris des phrases sur l’image. –
Schreibe Sätze zu dem Bild.

Französisch, 3. Klasse
Rückmeldung Ende Woche

Schicke mir ein Foto von dem
Arbeitsblatt mit deinen Sätzen.
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