
Ein Tag im Leben einer
Presdales-Schulerin

wIr MuSsEn HiEr EtWaS sChReIbEn



unser Prolog



aufwachen und sich
anziehen

Wir wachen gegen 7 Uhr auf, um
pünktlich zur Schule zu kommen.

Einige Schüler müssen früher
aufwachen, um die öffentlichen

Verkehrsmittel zu erreichen. Wir
ziehen unsere Schuluniform an und

machen uns bereit für den Tag.



Frühstück

Zum Frühstück essen wir
normalerweise etwas, das
schnell zubereitet werden

kann, wie Müsli oder Toast.



die Reise zur Schule

Wir benutzen verschiedene
Transportmittel, um zur Schule
zu gelangen. Zum Beispiel mit

dem Auto, zu Fuß, mit der
Bahn, mit dem Bus oder sogar

mit dem Rad.



"form time"

Die Schule beginnt um 8:40. Bevor die Unterrichte
beginnen, haben wir ‘Form time', in der wir uns mit
Freunden unterhalten, Aktivitäten machen oder zu
Versammlungen gehen. Aufgrund des Coronavirus

beobachten wir Versammlungen online über Google Meet.



die erste und zweite
Stunden

Vor der Pause haben
wir 2 Unterrichte.

Die Unterrichte
beginnen um 9:05

und Jeder Unterricht
dauert 50 Minuten.



pause

Die Pause beginnt um 10:45 Uhr und
dauert 20 Minuten. Normalerweise

essen wir einen Snack und
unterhalten uns mit Freunden.



die dritte und vierte
Stunden

Die nächsten 2 Unterrichte beginnen um
11:05 Uhr. Wir studieren viele
verschiedene Fächer, darunter

Mathematik, Englisch,
Naturwissenschaften, moderne

Sprachen, Kunst, Sport, Religion und
vieles mehr.



Mittagessen
Das Mittagessen beginnt um 12:45 Uhr und dauert 1 Stunde. Normalerweise

essen wir in der Kantine, aber wegen des Coronavirus kaufen wir unser Essen
aus der Kantine und essen es dann in unseren Klassenzimmern. Man kann das

Mittagessen in der Schule kaufen oder ein Lunchpaket von zu Hause
mitbringen.



die funfte und sechste
Stunden

Wir haben auch 2
Unterrichte nach dem

Mittagessen, die um 13:45
Uhr beginnen. Manchmal
haben wir Doppelstunden,
die den ganzen Nachmittag
dauern, bis die Schule um

15:25 Uhr endet.



gehen nach Hause

Wir gehen um 15.25 Uhr nach
Hause und im Winter ist es zu

diesem Zeitpunkt normalerweise
schon dunkel!



Hausaufgaben

In den Jahren 7, 8 und 9
macht man zwischen 30
Minuten und 2 Stunden

Hausaufgaben pro
Nacht, aber dies nimmt

zu, wenn man älter
wird. Jede Woche erhält

man für die meisten
Fächer eine

Hausaufgabe.



Freizeit

Sowie unsere Hausaufgaben
machen wir nach der Schule

noch viele andere Dinge. Zum
Beispiel unterhalten wir uns

mit Freunden, gehen mit
Hunden spazieren, üben
Instrumente und machen
sogar Weihnachtskarten!



Abendessen

Wir essen gegen 6 Uhr
zu Abend. Einige

klassische britische
Gerichte umfassen

Würstchen mit
Kartoffelbrei, Bratfisch
mit Pommes frites und

Rindsbraten.



Schlafenzeit

Wir gehen gegen 21
bis 22 Uhr ins Bett
und dann den Tag

noch einmal
wiederholen.



Haustiere

Bitte genießt ihr
unsere süßen Hasen

und Welpen.


