Liebe Schülerin, lieber Schüler!
Heute ist es noch einmal kalt draußen. Gutes Wetter um zu arbeiten!
Morgen sollte es wieder warm werden. Ich freu mich schon drauf!!!
In diesem Mail 10 geht es um die SchülerInnen-Pinnwand
Kurzfassung für faule Leser: https://de.padlet.com/leamaetzler/Bookmarks
Langfassung:
Es gibt eine Schulpinnwand! (Danke an Frau Mätzler!)
Die Adresse ist: https://de.padlet.com/leamaetzler/Bookmarks
Am besten gleich als Favoriten (Bookmark) abspeichern!
Arbeitsaufträge bekommst du nach wie vor über Klassenpinnwand oder die anderen InfoKanäle der LehrerInnen.
Und ich muss noch einmal betonen, dass es deine Pflicht ist, dich um diese Arbeiten zu
kümmern!
Ausreden werden nicht akzeptiert! „Des funktioniert nit!“, „I ka nit usdrucka!“, usw.
Es ist deine Pflicht sich darum zu kümmern, so lange bis es funktioniert, und du die Arbeiten
gemacht hast.
Wir LehrerInnen erwarten von dir, dass du dich um Lösungen bemühst! Deine LehrerInnen
unterstützen dich dabei sehr!
Ich bin mir bewusst, dass wir dir in dieser Zeit sehr viel zumuten, aber ich bin auch optimistisch,
dass du das schaffst, weil du engagiert, mutig, interessiert, wach, ehrgeizig, anspruchsvoll,
humorvoll und einzigartig bist! Du bist ein Schüler der Mittelschule Wolfurt. Da darfst du dir
etwas darauf einbilden!!
Bei mir funktioniert gar nichts und ich habe … nicht!
Siehe auch Mail 8 zusammen mit dem Hinweis, dass die Schule am Montag wieder offen sein
wird!
Wozu dann die Schulpinnwand?
Hier findest du zusätzliche Dinge wie Rezeptideen oder Bewegungsideen oder Musik zum
Arbeiten oder Computertipps oder ….
Leider werden wir uns noch einige Wochen lang nicht sehen und es wird dir vielleicht
langweilig sein.
Hier gibt es interessante Neuigkeiten zu entdecken!
Dir fehlt eine Spalte für …?
Melde dich! Gerne kannst du an der Schulpinnwand mitarbeiten!
Was ich derzeit gerne hätte, sind kleine EDV-Tipps als pdf.
Wie gehe ich mit Emails um? Wie kann ich Ordner in PRONTO anlegen? Wie bringe ich mein
Handyfoto ins Email? ….
Wenn du da eine Anleitung machen würdest, wäre das für viele andere SchülerInnen sehr
hilfreich!
Gerne kannst du die Schulpinnwand auch deinen Eltern zeigen.
Bleib gesund!
Wenn nicht, werde bald gesund und stecke niemanden an!
Liebe Grüße
Dir. Norbert Moosbrugger

