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Gerald Pernitsch - Deutschkurs 

Liebe Bahar, lieber Gheorghe, liebe Shirin und liebe Slalah! 
(in alphabetischer Reihenfolge) 

Und liebe SchülerInnen und Schüler der 4d, die vielleicht hier auf 
der Homepage vorbeischauen! 
 

Ich hoffe, es geht Dir noch immer gut und Du hast schon Deinen Rhythmus gefunden beim Lernen. 

 

Noch immer kommt es auf uns alle an, wie wir diese Krise meistern werden. 

Ich bitte Dich auch weiterhin, an Deine Zukunft zu denken und Deine Zeit zuhause zum Lernen zu 
nutzen. 

Hast Du schon oder noch immer Spaß und Freude am eigenständigen Lernen? 

Ohne uns LehrerInnen, die wir Euch ständig in den Ohren liegen, was Ihr tun und lassen sollt.  

Dein innerer Lehrer / Deine innere Lehrerin ist noch immer gefragt! 
 

Du kannst die nächsten Wochen noch immer selbst viel tun: 

 Nimm Dir jeden Tag fixe Stunden Zeit zum Lernen 
 Befülle Deine Deutschkurs-Mappe mit Deinen Arbeiten – und vergiss bitte nicht aufs 

Wiederholen. Dadurch prägt sich alles besser ein. 
 Nutze auch das Internet – in welcher Form auch immer. 

 Schreib viel auf und sammle alles, was Du schreibst (das geht auch mit der Hand auf leere 
Zettel) in Deiner Deutschkursmappe. Natürlich kannst Du auch am PC alles in eine Word-Datei 

schreiben. Die kannst Du mir auch persönlich schicken. In Kürze wirst Du meine 
Email-Adresse in Eurer Whatsapp-Gruppe finden. 

 

Vergiss bitte Dein Vokabelheft nicht! 
 

Diese zwei Internet-Beispiele kennst Du schon: 
 

1. Materialien auf http://www.graf-gutfreund.at. 
2. Viele Materialien findest Du auf dem Sprachenportal des österreichischen Integrationsfonds – suche 

Dir aus, was Dich interessiert, der Schwierigkeitsgrad reicht von A1 bis C1: 
 

Ich wünsche Dir weiterhin viel Spaß, gib nicht auf und lerne jeden Tag ein bisschen. 
Überfordere Dich nicht, aber sei auch nicht faul! 
 

Ich freue mich darauf, mit Dir über meine Email-Adresse in Kontakt zu bleiben. Schick 
mir dann Word-Dateien. So kann ich Deine Texte verbessern und Dir wieder 
zurückschicken. 
 

 

Mit lieben Grüßen  
 

Dein Gerald Pernitsch 

http://www.graf-gutfreund.at/

