
 

 

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 

09c Klassenlehrerinnen: SE/KP 

Fach Lehrer Aufgabe  

erarbeitete Ergebnisse 

(welche Form?/wohin? 

Wann?) 

BI RI 

  Aufgaben für 2 Wochen: Bearbeitet bitte alle Stammbäume auf 
http://www.mallig.eduvinet.de/bio/Repetito/Banaly1.html 
Solltet ihr einen Drucker haben, so könnt ihr die Stammbäume ausdrucken. Falls ihr keinen Drucker habt, so müsst 
ihr leider die Stammbäume abzeichnen. In diesem Fall dürft ihr 2 weglassen. Alle Stammbäume werden bei 
Unterrichtsbeginn wieder eingesammelt. Das Wichtigste: Bleibt gesund und fröhlich 

 

CH KA   Bearbeitet das Arbeitsblatt Neutralisation. 

Die Aufgaben sollen 
schriftlich gelöst werden, 
die Lösungen sende ich euch 
nächst Woche zu 

D KP 

1) Ihr findet Lösungshinweise für die Aufgaben in der Woche vor den Osterferien, die ihr bitte sorgfältig 

abgleicht. Nutzt einen anders farbigen Stift, um Richtiges abzuhaken und Fehlendes/Falsches zu 
ergänzen bzw. zu korrigieren. 
Notiert euch offene Fragen mit einem Bleistift, damit wir diese nach Unterrichtsbeginn besprechen 
können oder schreibt sie mir in der nächsten Mail. 
 

2) Thema: Einen Informationstext schreiben 
Ah, S.9-14 
 

• per Mail  
• bis Freitag 12Uhr 
• Betreffzeile und 

Dateiname siehe 
Erklärung linke Spalte 
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**Bitte sende mir deine Lösung zu der Aufgabe 7 im Arbeitsheft Seite 14 bis Freitag (24.04.) um 12Uhr per 
Mail als Pdf zu. Den Betreff der Mail UND die Datei benennst du bitte wie folgt:  

3 Nachname Vorname 9c Deutsch  

(zum Beispiel: 3 Kopp Julia 9c 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 9c Deutsch 1 DANACH 3 Kopp Julia 9c Deutsch 2 und so weiter). 
 

E5 SE  Lest im Buch den Text “Why are the British such a mixture?” (p. 67/68), Aufgaben a), b), d) (die letzte Aufgabe als 
Text). Hoffentlich sehen wir uns bald wieder – ich vermisse Euch! 

Bis zum 25.4. an mich!  

EK TC Bitte bearbeitet das Arbeitsblatt “Landwirtschaft - eingebunden in den Weltmarkt”! Schreibt mir eine Mail, wenn Ihr 
Probleme mit den Aufgaben habt! 
 

Freiwillig bis zum 25.04. Als 
Foto oder Datei an 
tacke@gsgvelbert.de 

EK VN 
Bearbeitet bitte die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt ‘The European Union’. Übertragt die Vokabeln der neuen 
Vokabelliste in Eure Vokabelhefte und lernt die Vokabeln. In der nächsten Woche könnt Ihr mit Hilfe eines 
Arbeitsblatts Eure Vokabelkenntnisse überprüfen. 
 

Besprechung im Unterricht 

 

ER BUE Sendet mir eure Karten für das Mystery zu, entweder als Word-Dokument oder als PDF. Vergesst die Namen der 
Beteiligten nicht. 

buelte@gsgvelbert.de 

F6 BS Lest euch das Kapitel 3 des Buches “Un été à Paris” aufmerksam durch und sucht unbekannte Vokabeln 
heraus und notiert diese. Beantwortet anschließend die Aufgaben im Buch S.62-63. 

Bocks@gsgvelbert.de 
(schickt mir bitte ein 
Foto/Scan der bearbeiteten 
Aufgaben) 

 

GE ZI/FR 

FR: Geschichtsbuch S. 154-55 lesen; schriftlich: Ist es sinnvoll, von einer “Stunde Null” zusprechen? S. 158 lesen und 
dazu schriftlich Aufg.1-3 beantworten. 

ZI:   Die Aufgaben befinden sich auf Moodle. Diejenigen, die noch keinen Zugangscode erhalten oder Probleme bei 
der Einschreibung haben, senden mir bitte eine E-Mail an ziegler@gsgvelbert.de 

Als angehängte Datei an 
frizen@gsg-velbert.de 
 
ZI: Ergebnisse können 
freiwillig auf Moodle 
hochgeladen oder per Mail 
an mich gesendet werden. 

GEE SE  Lest das Kapitel “Cold War hot spots in Asia” (p. 92-94), lernt die Vokabeln an der Seite, bearbeitet Aufgabe 2 auf 
Seite 94. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder – ich vermisse Euch!  

Gerne, wenn auch freiwillig, 
an: seim@gsgvelbert.de 
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GePh8 HR 
  Auf Padlet gibt es Aufgaben: https://padlet.com/hrgsg/dilix4o47n13 

Altes Passwort ist verwendbar, ansonsten ggf. unter HRgsg@gmx.de erfragen 
 

 

GePo8 LH Stellt euren Businessplan bis zur Finanzierung bis zum 01. Mai fertig und lest euch den folgenden Link zur 
Finanzierung durch: https://www.finanzchef24.de/wissen/gruender/finanzplan 

Wird später im Unterricht 
besprochen. 

 
IF8 LI   Ich habe erst eine Rückmeldung zu den Aufgaben aus Wo. 1,2  

KR RO 

Guten Morgen liebes Reli-Team!  

In den Wochen vor den Osterferien habt Ihr Euch mit dem Thema „Sekten“ beschäftigt - ich hoffe, das Thema hat Euch 
(ein bisschen?) Spaß gemacht und geholfen, Eure Lernmotivation fit zu halten?! 

In den folgenden beiden Wochen möchte ich Euer Augenmerk noch gezielter auf die Organisation 
„Scientology“ lenken. 

Informiert Euch anhand des folgenden Links über Scientology:  

https://www.planet-wissen.de/kultur/religion/jenseits_der_traditionellen_kirchen/pwiescientology100.html 
…und erstellt eine Computer-Präsentation zu dem Thema, die dazu dienen soll, Jugendliche in Eurem Alter über die 
Risiken dieser Vereinigung aufzuklären und zu warnen. 

Vielleicht habt Ihr ja Lust, Euch Eure Präsentationen gegenseitig zu schicken und Tipps auszutauschen? 

Viel Spaß und Erfolg dabei wünscht Euch: Tine Roland 

Die Aufgabe ist für die 
nächsten beiden Wochen 
(bis 3. Mai) gedacht und 
kann mir freiwillig geschickt 
werden: 

Roland@gsgvelbert.de 

 

KU RU 

MEINE HAND   
Zielsetzung: Du sollst deine eigene Hand genau wahrnehmen und abzeichnen. Durch Hell-Dunkel-Modellierungen soll 
eine körperhafte Wirkung erzielt werden. DIN A4 Blatt u. Bleistift   
( weich) 
Arbeitsweise:  
1.Auflegen einer Hand mit leicht gespreizten Fingern und Umfahren der Hand als Umrisszeichnung. 
2.Genaues Einzeichnen der Fingernägel, Hautfältchen, Adern, Fingerringe, Uhr. 
3.Hell-Dunkel-Modellierung der Finger und des Handrückens durch Schraffierungen. Es können verschiedene 
Schraffurmöglichkeiten angewandt werden. 
Du hast bis zum 4.5. Zeit dafür. 
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L6 FR Siehe Arbeitsblatt “9abc-Latein-FR-BR-2" 
Ihr habt bis zum 30.04. Zeit! 

An brock@gsgvelbert.de 
(Worddokument) 

M SG/ 
PG 

Stunde 1:  
Lies dir S. 118 auf dem Rand durch und findet heraus, wie man die 3. oder die 4. oder die n- Wurzel mit dem 
Taschenrechner berechnet. Lest dazu auch die Infobox auf Seite 123. 
Lies dir S. 120 durch. Du hast dir vor den Ferien bereits überlegt, wie eine Gleichung mit Potenz gelöst werden 
kann, bei der die Basis gesucht ist. Nun geht es darum, eine Gleichung mit Potenz zu lösen, bei der der Exponent 
gesucht ist. Dies lernen wir erst im nächsten Schuljahr rechnerisch zu lösen, jedoch kann man durch Aufstellen 
einer Tabelle bereits näherungsweise eine Lösung ermitteln. Die Tabelle auf S. 121 liefert dir ein Beispiel hierfür. 
Löse mit dessen Hilfe Nr. 1 S. 121. Ergänze dein Lernblatt zu den Potenzgesetzen um das Lösen von Gleichungen 
mit Potenz.  

Stunde 2:  
Erstelle einen Zettel (DIN A4) auf dem du alle wichtigen Informationen zu quadratischen Funktionen 
zusammenfasst [Normalform, Scheitelpunktsform, Nullstellen (graphisches lösen, quadratische Ergänzung, 
Nullproduktsatz, pq-Formel), y-Achsenabschnitt, Schnittpunkt mit anderen Funktionen].  
Löse anschließend die folgenden Aufgaben: S. 14 Nr. 4a, c; Nr. 5a 

Die Lösungen zu den Aufgaben von vor den Osterferien finden sich bei den Materialien der Osterferien.  

Schickt bitte die Lösungen 
sowie die beiden Lernblätter 
(Potenzgesetze und 
Quadratische Gleichungen) 
bis spätestens dem 25.4. an 
poggenburg@gsgvelbert 
(Nachname A-K) bzw. 
spoelgen@gsgvelbert.de 
(Nachname L-Z).  

MU HA In der Mail sind ein Aufgabenblatt und zwei Arbeitsblätter mit Link zur Geschichte des Blues als Grundlage der 
Popmusik. 

Bitte bringt die Blätter zum 
Unterricht mit, wir 
besprechen sie dann. 

PH HP Arbeitsblatt zum Thema Energietransport 
Besprechung im Unterricht 

PK KP 

Thema: erfolgreiche Wirtschaft  

1) Du hast dich mithilfe der letzten Aufgaben mit den drei grundlegenden Wirtschaftsformen beschäftigt.  
Bewerte nun: Welches System funktioniert deiner Meinung nach am erfolgversprechendsten und wie begründest 
du es? 

2) Deutschland hat sich nach dem zweiten Weltkrieg für das Wirtschaftssystem der Sozialen Marktwirtschaft 
entschieden, um soziale Missstände, in denen man unverschuldet ist bzw. in die man unverschuldet gerät, 
auszugleichen.  
Dazu gehören verschiedene soziale Sicherungssysteme, wie zum Beispiel die Arbeitslosenversicherung, die 
Krankenversicherung, die Rentenversicherung, die Kindergeldzahlung und vieles mehr. 
Notiere, worin du in diesen Bereichen jeweils die Verantwortung bei der einzelnen Person siehst und inwiefern 
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Hilfe vom Staat nötig ist, da die einzelne Person den Missstand nur schwer bis gar nicht alleine erfolgreich 
bewältigen kann.  
Lege dazu eine Tabelle an: 

 
Soziale 

Sicherung im 

Fall von 

Das kann das 

Individuum 

tun, um sich 

zu helfen 

Hier muss der Staat 

wie folgt eingreifen 

und unterstützen 

Arbeitslosigkeit   

Krankheit   
…   

 

PKE LN 

1. If you like you can Email me your “Window to Europe” e.g. by taking a picture of your project.  
2. Use the website  

https://op.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/en/HOW_DOES_THE_EU_WORK.html#Introduction 

to find out more about the bodies of the EU. Do exercises 5-7. 

 

Lindemann@t-online.de 

PP BA Siehe Arbeitsblatt “AB-09-PP-BA-1"  

S8 WO 

Querid@s alumn@s de español, 

Wir starten mit einer neuen unidad mit dem Thema “Ropa, moda y consumo” und zum Einstieg schicke ich euch das 
Material per Mail zu. Der Mail könnt ihr auch die Aufgaben entnehmen, die ihr mir zukommen lassen sollt.  

Un abrazo, Sra. Wolf 

Bitte schickt mir die 
jeweiligen Aufgaben bis zum 
26. April 2020 an: 
wolf@gsgvelbert.de 

 

SP WR 
Erstelle aus den gemachten Erfahrungen bei der Durchführung der Workouts ein eigenes, welches dich im richtigen 
Maße fordert. Es soll also nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer sein. Wenn du möchtest, schicke mir es per Mail 
an: weissler@gsgvelbert.de 

 

 



 
 

 
 

 

Wochenplan von:________________________ 
Vom 20.04. bis 24.04. 

 

Tag Meine Aufgaben erledigt x 

Montag 

   
   
   
   

Dienstag 

   
   
   

   

Mittwoch 

   
   
   

   

Donnerstag 
   
   
   

   

Freitag 

   
   
   

   

Das kannst du 
immer üben 

   
   

   
 


