
Hausaufgaben HSAs Deutsch KW19 
 
Sehr geehrte Frau/Herr „NACHNAME“, 
 
03.05.2020 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
ich schreibe Ihnen mal einen Brief nach den Regeln der DIN 5008. Leider ist die Reihenfolge der 
verschiedenen Elemente bei mir etwas durcheinandergekommen. 
 
„Vorname“ „Nachname“ 
 
Ihre Aufgabe ist es, alles (!) auf diesem Blatt handschriftlich auf ein kariertes oder liniertes Papier 
abzuschreiben – aber in der korrekten Reihenfolge der Briefelemente, z.B. Datum, Absender, Grußformel 
usw. Achten Sie beim Abschreiben natürlich auf die Rechtschreibung. Denken Sie an auch an die Leerzeilen, 
etwa Absender zu Empfänger war ja zum Beispiel 4 Zeilen Abstand. Ein wichtiges Element eines 
Geschäftsbriefes habe ich übrigens weggelassen, welches Sie dann selbständig ergänzen sollen. 
 
Beim Überprüfen der Hausaufgaben, habe ich festgestellt, dass einige von Ihnen die Aufgaben sehr fleißig 
bearbeitet haben, andere nur einen kleinen Teil. Wenn Sie mit den Aufgaben nicht klarkommen oder Fragen 
dazu haben, können Sie mich über folgende Nummer während der normalen Maßnahmezeiten gerne 
anrufen bzw. auf den AB sprechen, dann rufe ich, sobald ich kann, zurück: 
 

Herr „Nachname“ 0123 456789 
 
Sie können mir auch eine Mail schicken – ich gucke da mehrmals täglich rein: 
 

vorname.nachname@mailadresse.de 
 
Wenn Sie zu den Aufgaben vom BKO Fragen haben, können Sie auch Herrn Kathmann oder Frau Pesch eine 
Mail schreiben. Beide Lehrer haben mir das nochmal ausdrücklich gesagt.  
 

vorname.nachname@mailadresse.de  oder vorname.nachname@mailadresse.de 
 
Also machen Sie Ihre Aufgaben gewissenhaft – kann sonst unentschuldigte Fehltage bringen -, aber auch 
keine Angst, sich zu melden, wenn etwas nicht so klappt. Und es tut ja einfach der Seele gut, mal darüber zu 
reden, wie es einem ganz allgemein geht. Ein paar von ihnen habe ich ja schon einmal angerufen. Die 
anderen werde ich diese Woche mal kontaktieren.  
 
Eine interessante Info für Sie ist bestimmt, ob und wann es am Berufskolleg wieder losgehen kann. 
Vielleicht haben Sie gehört, dass die BKM-M und BKM-D Gruppe ja morgen und übermorgen wieder 
starten. Am BKO ist das leider noch nicht klar - wie, wo, wann! Das Hauptproblem ist wohl, dass alle Ihre 
Lehrer dort zur Risikogruppe gehören, weil Sie über 60 Jahre alt sind oder eine Vorerkrankung haben oder 
beides. So viele Vertretungslehrer hat das BKO zurzeit nicht oder es macht keinen Sinn, alle Fächer vertreten 
zu lassen. Wenn wir mehr wissen, bekommen Sie ganz schnell Bescheid! 
 
Soviel mal, bleiben Sie und Ihre Lieben gesund und hoffentlich bis bald! 
 
Vorname Nachname 
c/o Firmenname 
Abteilung 
Straße Haus-Nr. 
PLZ Ort 
0123 456789   
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