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DEUTSCH-RUSSISCHE KONFERENZ ZUR QUALIT?TSSICHERUNG IN DER BERUFLICHEN BILDUNG
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STOFFVERTEILUNGSPLAN-DEUTSCH-10-HP
Stoﬀverteilungsplan im Fach Deutsch Klasse 10 (Einfhrungsphase)Hinweis 1: Die Reihenfolge der Themen wird
durch die jeweilige Lehrkraft in Abstimmung mit dem parallel unterrichtenden Kollegen entschieden.Hinweis 2:
Wann welche Klassenarbeit geschrieben wird, entscheiden die Lehrkrfte. (vgl. Klassenarbeitsplan: 4 Arbeiten
max. 135 min)Hinweis 3: MC = Methodencurriculum der DS Mlaga %& ! #$ ( . ) *...
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MITGLIEDSANTRAG (DEUTSCH)
Deutsch-Sdafrikanische Juristenvereinigung e.V. Antrag auf AufnahmeName, Vorname, Titel:
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ZUCHTRICHTER-ORDNUNG DES DEUTSCH-LANGHAAR-VERBANDES E
Zuchtrichter-Ordnung des Deutsch-Langhaar-Verbandes e.V. Die Zuchtrichter-Ordnung des Deutsch-LanghaarVerbandes e.V. (DLV) regelt das interne Zuchtrichterwesen im DLV. Die Zucht des Deutsch-Langhaar ist
leistungsbezogen. Die Zuchtrichter-Ordnung des VDH ist dementsprechend modiﬁziert und ergnzt worden, so
dass die Erhaltung und Frderung der Gebrauchstchtigkeit des Deutsch-Langhaar als vielseiti...
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