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Liebe Schüler/innen, Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte,
 
nun werden die Schulen für zwei weitere Wochen geschlossen bleiben... Ab dem 4.
Mai soll es wieder los gehen, zumindest mit den Abschlussklassen. Bis dahin ver-
sorgen meine Kolleginnen und ich euch weiterhin mit Material, sodass ihr euch gut
auf die Prüfungen vorbereiten könnt!
 
Über die kostenlose App "ANTON" kannst du Deutsch und Mathe üben:
--> Deinen Zugang bekommst du über den (QR-)Code, der bei deinem Namen in 
der PDF-Datei im Anhang steht. (Bitte gehe sicher, dass du wirklich DEINEN Code 
nimmst...! ;-))
--> Die in der Gruppe 9b eingestellten Aufgaben sind für die kommende Woche für
das Fach Deutsch verpflichtend! (siehe Lernplan) Gehe dazu ganz unten auf 
"Gruppen". Du kannst Aufgaben so oft du möchtest wiederholen, um in dieser Wo-
che möglichst alle Sterne zu sammeln, das heißt alles perfekt gelöst zu haben.
 
Bitte konzentriere dich die jetzt die ersten Tage über auf die Prüfungsfächer 
Deutsch, Mathe und Englisch. Das Material und die Aufgaben für unsere weiteren 
Fächer werde ich im Laufe der Woche per E-Mail versenden, dieses könnt ihr dann 
v.a.D. in der zweiten Woche (27.04.-01.05.) erledigen.
Ich werde im Laufe der Woche jeweils für Kleingruppen Videokonferenzen von ma-
ximal 40 Minuten Länge einrichten, sodass ihr alle etwas persönlicher die Möglich-
keit haben werdet, euch mit mir auszutauschen und das Thema Lyrik kennenzuler-
nen.
 
Den Mathe-Lernplan für die nächste Woche (nicht für beide Wochen!) habe ich 
euch auch angehängt. Er ist ebenfalls auf der Schulhomepage, auf der bekannten 
Seite: https://www.bachschloss-schule-buehl.de/lernplaene-fuer-die-
unterrichtsfreie-zeit/ zu finden.

Ich wünsche euch viel Erfolg, gute Gesundheit und gutes Durchhaltevermögen! 
Ich bin nach wie vor für euch und eure Eltern, so gut es geht, per E-Mail (oder 
dann per Video in unserer Konferenz) erreichbar. Schöne Grüße aus dem sonnigen 
Karlsruhe
 
Marius Stein

PS: Auch jetzt bitte ich wieder um eine kurze Bestätigungsmail, dass 
Sie/dass du das Material erhalten hast!
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