
 

 

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 

05c Klassenlehrer: JA/HR 

Fach Lehrer Aufgabe erarbeitete Ergebnisse 
(welche Form?/wohin?) 

BI VR  Bearbeitet bitte die zwei Arbeitsblätter zur Bestäubung bis zum 2.5. 
Nähere Erklärung auf dem ersten Arbeitsblatt. 

Freiwillig an 
vorholt@gsgvelbert.de 

D BS 

Lest euch die Krimigeschichte “Käferkumpel” im Buch auf S.135-136 
aufmerksam durch und beantwortet schriftlich die Fragen der 
Lesemethode (S.134) zu diesem Text. Schreibt auf, was das 
“Rätselhafte” am Verschwinden des Wissenschaftlers ist. Beantwortet 
anschließend die Aufgaben Nr.4 und 5. Bei Aufgabe 4 könnt ihr 
zwischen verschiedenen Schwierigkeitsgraden auswählen. 

Bocks@gsgvelbert.de 
(wenn möglich Word 
Dokument, aber 
Fotos/Scans sind auch 
möglich) 

E5 HG 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
Ich habe euch einen Wochenarbeitsplan hinterlegt, sowie ein zweites 
Arbeitsblatt als Erinnerungsstütze, wie man eine 
Personenbeschreibung auf Englisch schreibt.  
Teilt euch die Aufgaben gut ein. Beachtet, dass alle Aufgaben 
Pflichtaufgaben sind. Wir wollen doch im Training bleiben! Viele 
Grüße!  

Schickt mir doch wenn 
möglich, Fotos oder Word 
Dokumente mit euren 
Ergebnissen zu den 
schriftlichen Aufgaben bis 
zum 24. 4. per Mail 
(laurahegemann@web.de)  

EK HR 
Auf Padlet gibt es Aufgaben: https://padlet.com/hrgsg/dilix4o47n13 
Altes Passwort ist verwendbar, ansonsten ggf. unter HRgsg@gmx.de 
erfragen 

 

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. 

ER BUE   
 

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

Fragen oan 
tschorn@gsgvelbert.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 JA 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Wie ich euch in den Videos zum “Schriftlichen Dividieren” erklärt 
habe macht ihr jetzt bitte zu den einzelnen Teilen die folgenden 
Aufgaben. Genau diese Aufgaben habe ich euch bereits in den Videos 
gegeben. 
Schriftliches Dividieren: 

1. Teil: Buch S. 116 Nr. 2, 4 AH S. 31 Nr. 1 
2. Teil: 5 Aufgaben, Buch S. 118 Nr. 18, 19 
3. Teil: 8 Aufgaben 

Sachaufgaben: AH S. 32 
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MU HA 

 In der Mail habt ihr ein Arbeitsblatt mit Links zu mehreren Versionen 
eines Musikstückes. Lest euch die Aufgabenstellung dazu durch und 
seht die Videos an. 

Am besten arbeitet ihr mit den links direkt am Computer, dann müsst 
ihr die nicht abtippen. 

Wir werden die Ergebnisse 
kurz im Unterricht 
besprechen. 

WPK KP 

 Thema: Sollten Kinder und Jugendliche arbeiten, um ihr Taschengeld 
aufzubessern? 
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 BA   Siehe Arbeitsblatt “AB-05-PP-BA-1"  

PP SG    

 

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 

   
   

   
 


