Deutsch – Maurer - VKA
1) Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben (s. unten).
2) Wenn Sie bei der Bearbeitung Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte
unter maurer@abendrealschule-rheine.de
3) Wie können Sie uns die bearbeiteten Aufgaben zukommen lassen?
a) Per Post an Abendrealschule Rheine, Mittelstraße 45, 48431 Rheine
oder
b) per Einwurf in den Schulbriefkasten am Haupteingang
oder
c) per E-Mail senden oder Lösungen fotografieren und per E-Mail senden
an maurer@abendrealschule-rheine.de

Bitte beachten: Ihre bearbeiteten Aufgaben müssen uns spätestens am Freitag,
27.03.2020, 13.00 Uhr vorliegen. Die Abgabe der bearbeiteten Aufgaben fließt
in die SOMI-Note ein.

Hallo VKA,
leider ist es jetzt passiert, dass unsere Schule schließen musste. Daher werdet
ihr auf diesem Weg mit Aufgaben versorgt.
Eure Aufgabe ist es, am Anfang der Woche in euer E-Mail Postfach zu gucken,
euch die Aufgaben zu holen und zu bearbeiten. Bis spätestens Freitags gegen
12 Uhr müsst ihr die Aufgaben per Mail an mich geschickt haben. Die Adresse
ist maurer@abendrealschule-rheine.de , ihr könnt die Aufgaben entweder
direkt am Rechner machen und mir die Datei schicken oder ihr macht die
Aufgaben handschriftlich und schickt mir ein Foto. Ihr könnt mich natürlich
auch anmailen, wenn ihr Fragen habt. Es wäre toll, wenn einer/eine von euch,
die Aufgaben auch per Whattsapp in die Gruppe stellen könnte. Danke

Eure Aufgabe für diese Woche ist es, einen Lebenslauf für eine Bewerbung zu
erstellen. Ihr müsst also eure persönlichen Daten raussuchen (Schulbesuche,
Arbeitsplätze, etc.) und alles in einem tabellarischen Lebenslauf festhalten.
Die meisten von euch müssten so etwas bereits für die Anmeldung an der
Schule gemacht haben. Wenn ihr also noch einen Lebenslauf habt, dann
überprüft ihn, ob alles stimmt und schickt ihn mir zu. Wenn ihr noch keinen
Lebenslauf habt, findet ihr im Internet viele Hilfen, wie so ein Lebenslauf
aussehen muss.

Ich wünsche euch viel Erfolg und hoffe, dass ihr gesund bleibt. Wir müssen in
diesen Zeiten versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Also gebt euch
Mühe, ich muss eure Aufgaben bewerten und sie fließen in die Note mit ein.

LG T. Maurer

