Wien, am 10.05.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Vor fast zwei Wochen habe ich euch geschrieben mit der Bitte, euch zu melden! – Einige
haben das getan, die anderen sollten dies noch erledigen. Herzlichen Dank für die
Nachrichten von Euch!
Ich hoffe sehr, Ihr habt diese außerordentliche Zeit mit ihren besonderen
Herausforderungen (Stichwort e-learning) gut für euch nutzen können! Es ist mir dabei
bewusst, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler dabei Unterstützung von zu Hause
haben. Daher noch einmal:
Wenn du dich nicht auskennst schreib mir einfach ein mail und frage!
Zur Erinnerung:
 Das Aufgabenpaket vom 12. März ist in dein Heft zu erledigen und Teil deiner Note.
Der Termin für die Abgabe: 21.5.2020
 Wie gibst du ab?
Du machst ein Foto der fertigen Aufgabe (oder ein Scan) und schickst es mir per
mail.
Meine mail-Adresse: ute.schmallegger@schulcampus18.at
 Dein Antwortmail werde ich auch als Teil für die Note (für deine Mitarbeit)
verwenden!
 Die neuen Aufgaben, die ich euch per mail senden werde, sind ebenso zum
Abgabetermin zu erledigen und Teil deiner Note!
 Nicht gemachte Aufgaben = negative Beurteilung!
Einigen von euch scheint nicht klar zu sein, wer für die Note verantwortlich ist: Du!!!
Deine Mitarbeit ist entscheidend. Also zeige deine Mitarbeit!

Hier kommt die neue Aufgabe:
Abgabetermin 21.05.2020

Aufgabe bis 21.5.2020
Bilder im Kopf – Die Emmaus-Geschichte
Mache dir Gedanken zur Emmaus-Geschichte (Lukas 24,13-35)
Zuerst:
Lies den Bibeltext zur Emmaus-Geschichte (Lukas 24,13-35 oder
https://www.bibleserver.com/LUT/Lukas24 ) sehr genau und schreibe dir Stichwörter dazu in
dein Heft!
Du hast jetzt verschiedene Möglichkeiten, dir Gedanken dazu zu machen und deine Ideen zu
zeigen:
1. Gestalte eine oder mehrere Szenen der Geschichte mit Minecraft
(wie zB im Ostervideo auf youtube) https://www.youtube.com/watch?v=BDzluRG3AKs
oder mit Playmobile/Lego und mach ein Foto davon
oder
2. Zeichne eine Szenenfolge oder ein Comic zu der Bibelgeschichte
oder
3. Überlege: Welche Stelle der Geschichte ist dir am wichtigsten? Male/zeichne ein Bild
(eine Heftseite groß) zu der Stelle und gib dem Bild einen Namen (Bildtitel)
oder
4. Schreibe einen Bericht über dieses Ereignis aus der Sicht eines Beobachters (als
Zeitungsbericht mit Schlagzeile oder als Brief an eine andere Person: Was ich
Merkwürdiges beobachtet habe)
oder
Schreibe einen Liedtext dazu (Beispiel: Sido „Bilder im Kopf“
https://www.youtube.com/watch?v=RveIJFR7LV4)

Ich bin schon gespannt auf eure Ideen.
Mit lieben Grüßen
Deine Religionslehrerin Ute Schmallegger

