
 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler!   
 
Wir, deine Lehrerinnen und Lehrer, hoffen, du hattest entspannte Osterferien und konntest die 
Zeit bei schönstem Wetter genießen.  
 
Eigentlich hatten wir gehofft, dass die Schule jetzt wieder beginnen könnte und wir das, was ihr 
zuhause gelernt habt, gemeinsam im Unterricht besprechen und damit weiterarbeiten könnten. 
Das ist jetzt nicht der Fall, stattdessen müsst ihr leider auch weiterhin zuhause arbeiten. 
Seit dem Auftreten von Corona müssen viele Leute zuhause arbeiten. Das ist nicht immer leicht. 
Man würde vielleicht lieber im Bett bleiben oder etwas anderes machen. Man muss selbst planen, 
wann man anfängt, wann man eine Pause macht und wann es genug ist. Und vor allem sind keine 
Lehrer da, die dir sofort etwas erklären könnten, und keine Mitschüler, mit denen du gemeinsam 
lernen könntest. 
Wir haben den Eindruck, dass die allermeisten von euch trotz allem ganz gut mit dieser Situation 
umgehen konnten und auch wirklich so gut wie möglich selbstständig gearbeitet haben und eure 
Eltern euch natürlich nicht die Arbeit abgenommen, aber euch motiviert und unterstützt haben.  
 
Ab Montag, dem 20. April, geht es also wieder los und ihr bekommt in der gewohnten Weise über 
unsere Schulhomepage eine Übersicht für eure Klasse bzw. Stufe mit den Aufgaben, die ihr in 
einem vorgegebenen Zeitraum bearbeiten sollt. Die Aufgaben sind in der Regel, wenn nichts 
anderes angegeben ist, wieder für eine Woche gedacht. Weil nicht feststeht, wann ihr wieder zur 
Schule kommen werdet, gibt es ein paar wichtige Änderungen:  
 
Die Aufgaben, die ihr in den Hauptfächern erledigt, sollen ab jetzt an eure Lehrer zurückgegeben 
werden. In der Aufgabenübersicht steht drin, welche Aufgaben bis wann abgegeben werden 
sollen. Weitere Aufgaben können freiwillig abgegeben werden, damit die Lehrer sich einen 
Überblick über eure Leistungen verschaffen können. Alles, was ihr abgebt, kann positiv für eure 
Sonstige-Mitarbeits-Note angerechnet werden. Gebt also alles das, was ihr gut bearbeitet habt 
oder wozu ihr noch Fragen habt oder eine Einschätzung von euren Lehrern bekommen möchtet, 
ab. Ihr bekommt zu euren Aufgaben dann eine Rückmeldung: das können Kommentare, 
Hinweise und Tipps oder auch ein Lösungsblatt sein, mit dem ihr selbst eure Ergebnisse 
vergleichen könnt.  
Wenn ihr etwas aus wichtigen Gründen lieber nicht abgeben möchtet, wirkt sich das nicht 
negativ auf eure Note aus.  
 
Die erledigten Aufgaben können entweder per Mail an die Lehrer als angehängte Datei oder 
Fotos gesendet, im Schulsekretariat abgegeben, gegebenenfalls auch per Post an die Schule 
geschickt werden oder - in Absprache mit euren Lehrern - auch auf anderen Wegen übermittelt 
werden. 
 
Es gibt bislang keine Informationen zu den Klassenarbeiten, die noch geschrieben werden 
müssten, auch nicht dazu, wie sich eure Noten zusammensetzen werden. Ihr und eure Eltern 
werdet informiert, sobald es dazu Entscheidungen geben wird. Denkt daran, dass Lernen in 
erster Linie für euch selbst wichtig ist und dafür, dass ihr auch in der nächsten Klasse, in die ihr 
in jedem Fall versetzt werdet, gut weiter arbeiten könnt.  
 
 
 
 



 

 

Die wichtigsten Anleitungen zu den Aufgaben haben wir noch einmal kurz zusammengefasst: 
  

1. Die Aufgaben sind für deinen Lernweg und deinen Lernerfolg wichtig und nicht freiwillig!  
 

2. Erledige möglichst alle Aufgaben alleine. 
 

3. Alle Aufgaben, die du erledigen sollst, sind in einer Übersicht zusammengefasst. Du findest 
diese Aufgaben unten im Anschluss an dieses Schreiben. 
 

4. Teile dir die Aufgaben gut ein und erledige sie dann während der Zeit, in der normalerweise 
Unterricht wäre. Vergiss nicht, die gemachten Aufgaben rechtzeitig abzugeben! Nutze die 
Chance, dir eine Rückmeldung zu deinen Aufgaben geben zu lassen!  

 

5. Die Aufgaben der Nebenfächer (vor allem Kunst, Musik und Sport) sollen deinen „Lerntag“ 
ein wenig abwechslungsreicher gestalten. Mache diese Aufgaben auch, du wirst sehen, das 
bringt was! 

   

6. Um dir die Organisation etwas zu erleichtern, haben wir für dich einen Wochenplan 
vorbereitet, in dem du eintragen und abhaken kannst, was du wann gemacht hast. Du 
findest diese Übersicht am Ende dieses Schreibens. Du kannst zur Planung deiner Aufgaben 
auch den Schulplaner benutzen und dort eintragen, wann du was erledigen möchtest.  

  
 
Wir Lehrerinnen und Lehrer und auch unsere Sozialarbeiterin, Frau Schulze, stehen dir in dieser für 
uns alle ungewöhnlichen Situation gerne mit Rat und Tat zur Seite, wenn du etwas nicht auf Anhieb 
verstanden hast, dir eine Aufgabe noch einmal erklären lassen möchtest, du zu wenig oder zu viel 
zu tun hast oder es irgendetwas gibt, worüber du gerne mit einem oder einer von uns sprechen 
möchtest. Der erste Weg dazu ist, uns eine Mail zu schreiben: unsere Mailadressen findest du in 
einer Liste auf unserer Homepage unter Corona/Lehrermailadressen. 
 
Wir wünschen dir nicht nur gutes Gelingen beim Erledigen der Aufgaben, sondern auch dass du 
trotz allem weiterhin Lust und Interesse am Lernen hast und dich nach dem Lernen richtig gut 
erholen kannst. 
 
Herzliche Grüße 
deine Lehrerinnen und Lehrer 



 

Aufgaben 20. - 25. 4. 2020 

05b  Klassenlehrer: KI/GR 

Fac
h 

Lehr
er Aufgabe 

erarbeitete 
Ergebnisse (welche 
Form?/wohin?) 

BI SN   Schreibt einen kurzen Aufsatz (ca. ½ Seite) zu folgendem Thema: „Viele Pflanzen 
und Bienen brauchen einander“.   

 

D KP 

1) Ihr Lieben, da wir uns noch länger nicht sehen werden, können wir die 
bereits bearbeiteten Aufgaben doch nicht gemeinsam und zeitnah 
besprechen. Ihr findet daher Lösungshinweise für die bisherigen Aufgaben, 
die ihr bitte sorgfältig abgleicht. Wie aus dem Unterricht bekannt, nutzt bitte 
einen anders farbigen Stift, um Richtiges abzuhaken und Fehlendes/Falsches 
zu ergänzen bzw. zu korrigieren. Notiere mit einem Bleistift offen gebliebene 
Fragen oder schreibe sie mir in der nächsten Mail. 

 

2) Übung: Einen Sachtext lesen und verstehen 
Ah, S. 21-23 

 

**Bitte sende mir deine Lösungen zu den neuen Aufgaben im Arbeitsheft per 
Mail als Pdf zu.  
Den Betreff der Mail UND die Datei benennst du bitte wie folgt:  
                       3 Nachname Vorname 5b Deutsch 
(zum Beispiel: 3 Kopp Julia 5b Deutsch) 
Falls du mehrere Fotos oder Dateien schicken musst, da du sie nicht 
zusammenfügen kannst, erweitere den Dateinamen um die jeweilige Anzahl der 
Datei (zum Beispiel: 3 Kopp Julia 5b Deutsch 1 DANACH 3 Kopp Julia 5b Deutsch 2 
und so weiter). 

• per Mail  
• bis Freitag 

12Uhr 
• Betreffzeile 

und Dateiname 
siehe Erklärung 
linke Spalte 

E5 GR 

1)  TB p. 113: Read the five brochures and look at the pictures. Write a few 
sentences where you would like to go (what is your favourite place of these 5?) 
and why! What do you like there? 
Then write a few sentences where you would NOT like to go and why!. 
2) TB p.113 A3 target task: Create your own brochure about an interesting place 
in Germany with picture(s) and a nice text! 
3) TB p.114 B1 a)+b) 

Die Ergebnisse zu 1 
und 3 als word-
Datei (wenn 
getippt) oder Foto 
(wenn 
handschriftlich), 
das kreative 
Ergebnis zu 2 bitte 
als Foto. Mail an 
mich oder 
Ausdruck in Schule 
(Umschlag mit 
eurem und 
meinem Namen!) 

EK TC 
  Vor den Ferien hast Du eine Skizze der Erde erstellt und darin eingetragen, 
woher die Lebensmittel kommen, die Du nutzt. Nimm Dir nun diese Skizze wieder 
zur Hand! 

Tacke@gsgvelbert.
de 
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Aufgabe: Schreibe einen Zeitungsartikel zum Thema „Woher kommen unsere 
Lebensmittel?“.  
Wähle aus zwischen 
a.) einem informativen Artikel: einer neutralen Beschreibung der Herkunft der 
Lebensmittel 
b.) einem kritischen Kommentar: Die Meinung bezüglich der weltweiten 
Ausprägung der Produktionsorte (z.B. aus Sicht eines deutschen/ausländischen 
Bauers, einer Umweltorganisation, eines Containerschifffahrers, …) 
Die Abgabe ist natürlich freiwillig, ich freue mich aber über viele spannende 
Zeitungsartikel! Gerne dürft Ihr mir auch Eure Skizzen schicken!  

Ihr könnt entweder 
ein Foto machen 
oder es direkt 
tippen und mir als 
Datei schicken! 
Ganz egal! Ich 
freue über alles! 

ER BUE 
Überarbeitet eure Blätter zum Bibelmemory noch einmal und sendet sie mir zu: 
Entweder als PDF einscannen, oder in der Schule in den Briefkasten werfen, mit 
dem Vermerk: „Zu Händen Herrn Bülte“. Vergesst euren Namen nicht! 

buelte@gsgvelbert
.de 

ER LH 
Stellt euch vor, ihr wärt Mitglied der christlichen Urgemeinde zur Zeit der ersten 
Christen. Schreibt aus dieser Sicht einen Brief an einen Freund, in dem ihr 
schreibt, wie es euch geht, welche Schwierigkeiten ihr habt, was ihr glaubt, wie 
die anderen Menschen euch behandeln, usw. 

Wird im Unterricht 
besprochen. 

KR TS  Bearbeitet bitte das Arbeitsblatt AB-5b-kath. Religion-TS-2 zum Thema “Ostern - 
Das Fest der Auferstehung” 

Fragen o.ä. gerne 
an 
tschorn@gsgvelber
t.de 

KU RU 
Die Farbe “Blau”. Male eine Traumlandschaft! (z.B. 
Berge,Wiesen,Felder,Tiere usw.) Verwende dabei ausschließlich blaue 
Farbtöne! Du hast bis zum 4.5. Zeit dafür. 

 

M KI 

 1. Potenzieren:  
• Lese Seite 97 den gelben Kasten. Wenn du ein Schachbrett und Reis hast, 

kannst du die Situation ja nachstellen (freiwillig). 
• Lese Seite 97 und schreibe den blauen Kasten ins Regelheft. (Erklärfilme: 

www.youtube.com/watch?v=8zaV9UcNmKs&list=PLEvJmBfh19TwcTMNbsF
SwaqGQ05evN-IZ) 

• Lese das Beispiel auf der Seite 97 unten und bearbeite auf der Seite 98 die 
Nr. 1, Nr. 2 und 3 (Nr. 4 ist freiwillig) 

• Lese das Beispiel auf der Seite 98 oben und bearbeite auf der Seite 98 Nr. 5, 
6 a-d und 7a) sowie im Arbeitsheft Seite 25.  (S. 98 Nr. 6 e-h & 7b-d, 10 sind 
freiwillig)  

• Bitte schreib mir eine Mail, falls du eine Aufgabe gar nicht lösen kannst. 
Dann versuche ich, sie dir zu erklären. 

2. Bearbeite die Aufgaben und Bücher bei bettermarks. 
3. Wer Fragen oder Probleme beim Bearbeiten der Aufgaben hat, wer Lösungen 
zur Kontrolle der Aufgaben haben möchte oder mit mir einfach so Kontakt 
aufnehmen möchte, kann mir gerne eine Email schreiben.  
Wer möchte, findet alle Aufgaben auch wieder im "padlet".  
Viel Erfolg und bleibt gesund! 

**Bitte sende mir deine Lösungen zu den neuen Aufgaben im Buch per Mail als 
Pdf oder als Foto zu.  
Den Betreff der Mail UND die Datei benennst du bitte wie folgt:  

Nachname 5b Mathe 
(zum Beispiel: Kien 5b Mathe) 

• per Mail (nur 
die Aufgaben 
aus dem Buch) 

• bis Freitag 
12Uhr 

• Betreffzeile 
und Dateiname 
siehe Erklärung 
linke Spalte 

 

MU PI  Siehe Arbeitsblatt “AB-5b-Musik-PI-STU-3".  
 

WP
K 

KP 
Thema: Sollten Kinder und Jugendliche arbeiten, um ihr Taschengeld 
aufzubessern? 
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1) Was tun, wenn das Taschengeld nicht ausreicht? Man könnte sich etwas dazu 
verdienen.  
Welche Jobs und Tätigkeiten würdest du (nicht) gerne ausführen? Nenne je 
zwei Jobs, die du machen würdest und zwei, die du nicht machen würdest 
und begründe jeweils, wieso.  

Falls du einen Hinweis brauchst, womit du deine Entscheidung begründen 
kannst, lies den Tipp. Probiere es aber in jedem Fall erst einmal ohne ihn! 

 
Thema: (Wie) Werde ich bei meiner Kaufentscheidung beeinflusst? 
2) Liste auf, welche fünf Produkte/Waren/Dienstleistungen du als letztes 

gekauft hast. Ergänze jeweils, ob du diese regelmäßig kaufst, oder ob du 
diese zum ersten Mal gekauft hast. 
 

3) Nun überlege und notiere, ob du bei diesen Käufen beeinflusst wurdest. 
Wurde es dir zum Beispiel von jemandem empfohlen? Hast du eine Werbung 
gesehen? Oder wurdest du im Geschäft davon überzeugt dieses Produkt 
einzukaufen? Wodurch? 

PP BA   Siehe Arbeitsblatt “AB-05-PP-BA-1" 
 

PP SG   
 

SP STU Mein Vorschlag: „Sport im Wald mit Mama, Papa, Bruder oder Schwester“.  
Details findest Du auf dem Arbeitsblatt „Sport im Wald“. 

 

 

Tipp: Beachte zum Beispiel den zeitlichen Rahmen, die Gegenleistung, die Anstrengung, die 
Motivation und so weiter. 



 
 

 
 

 

Wochenplan von:________________________ 
Vom 20.04. bis 24.04. 

 

Tag Meine Aufgaben erledigt x 

Montag 

   
   
   
   

Dienstag 

   
   
   

   

Mittwoch 

   
   
   

   

Donnerstag 
   
   
   

   

Freitag 

   
   
   

   

Das kannst du 
immer üben 

   
   

   
 


