
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

jetzt sind die drei Wochen bis zum Beginn der Osterferien geschafft. Das Lernen Zuhause war und ist 
für Sie und euch eine wirkliche Herausforderung, sicherlich für den einen oder anderen auch eine 
echte Belastung. Das war eine großartige Leistung. 

Wie ich schon im letzten Elternbrief angekündigt habe, erhalten die Schülerinnen und Schüler noch 
einmal Aufgaben, Aufgaben die besonders sind. 

Diese Aufgaben gibt es nicht für alle Fächer und sie sind in jedem Fall ein freiwilliges Angebot. Die 
Lehrerinnen und Lehrer des GSG haben Aufgaben/ Angebote gesucht, die die Zeit bis zum 
Wiederbeginn des normalen Schulunterrichts  (Auch wir wissen noch nicht, wann das sein wird.) 
überbrücken sollen. Wir haben bewusst darauf verzichtet, Angebote für jedes Fach zu suchen, denn 
wichtig war uns, dass es sich nicht um echte Lernaufgaben handelt. Aus diesem Grund  gibt es  
virtuelle Besuche in Museen oder zoologischen Gärten, Grammatikaufgaben,  die lustig und spaßig 
sind und vieles mehr. Sie sind interessant, spannend und lehrreich. 

Schaut sie euch an, vielleicht ist für euch etwas dabei, das auch gegen „Langeweile“ helfen kann. 

Jetzt wünsche ich euch und Ihnen schöne, entspannte Osterferien bei hoffentlich gutem Wetter, 
damit ihr/Sie wenigstens zeitweise mal die frische Luft genießen könnt/können.  

Bitte bleibt/bleiben Sie gesund und dann sehen wir uns hoffentlich am 20. April wieder. 

 

Herzliche Grüße  

Gabriele Commandeur 
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Fach Lehrer Aufgabe

BI VR Lösungen zu den Aufgaben vom 25.3.-3.4. und freiwillige Anregungen für die Ferien findet ihr in den neuen pdf-
Dokumenten.

D TS

E5 VO Watch this video and then create your own tongue twister: https://www.youtube.com/watch?v=3-
3OXjLpBYM&feature=youtu.be           Have fun :)!

EK RA
ER LH
ER BUE
KR TS
KU RU

M SG Vergleicht eure Lösungen der letzten Hausaufgaben mit dem Lösungsblatt. In bettermarks stelle ich noch Übungen 
zum Wiederholen rein. Diese Übungen sind freiwillig. 

MU HA
Freiwillig: Wie sieht euer Leben in den „Coronaferien“ aus? Schreibt darüber einen Rap, führt ihn auf, dreht davon 
ein Video und schickt es an hahn@gsgvelbert.de  Familienmitglieder dürfen ruhrig mitmachen. Die Arbeit wird 
natürlich nicht benotet, das beste Video aber in der Klasse gezeigt und es gibt einen fetten Preis, Digga, ichschwör!

PK BR
PP SG
PP BA Siehe E-Mail: AB "Was brauchen wir von anderen?"
SP HP

Theater AG
Frau Bongers hat für euch die gewünschten Szenen aus der letzten Stunde zusammengefasst. Ihr findet Sie bei den 
Arbeitblättern. 

Ergänzende Angebote

www.bildung-forschung.digital
www.wir-bleiben-schlau.de
www.mintmagie.de


