Ihr Lieben,
sicher habt ihr euch euer letztes Halbjahr an der ASV auch anders vorgestellt. Aber
ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen und so erhaltet ihr
nun von mir Aufgaben für die nächsten Wochen bis zu den Osterferien. Im Moment
gehen wir davon aus, dass die Schulen danach wieder öffnen. Aber jeder Tag bringt
neue Entscheidungen und wir werden abwarten, wie sich die Lage entwickelt.
Wir werden die GL Arbeit nach den Ferien schreiben, einen Termin konnte ich noch
nicht festlegen, das findet sich dann aber alles schnell.
Wenn ihr mich erreichen möchtet, könnt ihr mir eine Mail schicken:
k.antenbring@gmx.de. Ich werde das Postfach täglich checken und euch dann
antworten.
Bitte tut mir den Gefallen und informiert euch aus zuverlässigen Quellen
(tagesschau, hessenschau), darüber haben wir ja auch gesprochen. Es gibt so
unfassbar viele fake news zur Zeit über social media, fallt bitte nicht darauf rein. Es
kursieren angebliche Sprachnachrichten, Videos und sonstige Meldungen, die
wenigsten davon sind echt! Betrachtet das immer alles kritisch und informiert euch!
So, das war mein erhobener Zeigefinger zu der aktuellen Lage
meine Aufgaben für euch.

und nun kommen

Unser nächstes GL Thema wird die „Europäische Union“ sein, ihr erarbeitet dazu
Präsentationen (ca. 5 Minuten, am liebsten Power Point, Plakate gehen aber auch),
die wir nach den Osterferien halten. Natürlich werden diese Präsentationen
bewertet und ersetzen die 4. (und letzte) GL-Arbeit. Die Themen findet ihr unten, ich
habe euch zugeordnet.

Guckt auch immer mal auf die ASV Homepage! Es gibt ständige Aktualisierungen.
Für GL wird es bis zu den Osterferien keine neuen Aufträge geben, ich denke, ihr
seid da erstmal beschäftigt.

Und nun alles Gute für euch und eure Familien, passt auf euch auf und bleibt
gesund!

Herzliche Grüße,
K. Antenbring

Die Europäische Union (EU)
1. Wann und warum wurde die EU gegründet? (Maria)
2. Europa politisch. Welche Länder gehören seit wann dazu? Was muss man
erfüllen, um Mitglied der EU werden zu können? (Celina)
3. Für welche Werte steht die EU? Was sind ihre Ziele heute? (Lilli B.)
4. Der Europäische Binnenmarkt, was ist das? (Leonie)
5. Währungsunion (Euro), wann war das? Welche Länder nehmen dran teil, welche
nicht und warum nicht? (Tom)
6. Umweltpolitik, welche verbindlichen Vorgaben gibt es für alle? (Philipp)
7. Landwirtschaftspolitik/Agrarpolitik (Hanna)
8. Sozialpolitik (Rosa)
9. Rechts- und Innenpolitik/Das Schengener Übereinkommen (David)
10. Außenpolitik der EU und Handelsbeziehungen (Charlotte)
11. Europäisches Parlament, wo hat es seinen Sitz, wer ist Mitglied, was sind seine
Aufgaben? (Lilly H.)
12. Rat der Europäischen Union - Sitz, Aufgaben, Mitglieder (Carolin)
13. Europäische Kommission - Sitz, Aufgaben, Mitglieder (Henrik)
14. Europäischer Gerichtshof – Sitz, Aufgaben (Sina)
15. Europäischer Haushalt – wer beschließt ihn, was beinhaltet er? (Johannes)
16. Europäische Zentralbank – Aufgaben und Ziele ( Max)
17. Flüchtlingsabkommen innerhalb der EU - wer nimmt auf, wie werden sie
verteilt? (Verena)
18. Umweltschutz in der EU – welche einheitlichen Vorgaben gibt es? (Mercedes)

19. Was ist die EU-Norm (Lebensmittel, etc., warum gibt es Vorgaben?) : Mio
20. Die drei Säulen der EU- was bedeuten sie? (Angelika)
21. Schutzschirm der EU am Beispiel Griechenlands (Maja)
22. Der Europäische Rechnungshof – Aufgaben (Paul)
23. Was passiert, wenn ein Land gehen möchte? Folgen des Brexits für die EU (Lea)
24. Welche Vorteile hat Italien als Mitglied der EU? Wie ginge es Italien ohne ?
(Leonardo)
25. Mögliche Folgen des Brexits für Großbritannien, was ändert sich nun? (Laura)

