
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. (Der Verlag an der Ruhr bietet einen Gratisdownload mit vielen Übungsblättern. Am Ende sind auch 
Quiz- &  Rätselseiten dabei: https://www.verlagruhr.de/gratis-downloads/#download-schule)

D BS

Erstellt ein Ferientagebuch/einen Ferienblog, indem ihr alles Wichtige festhaltet. 
a) Ihr könnt einen typischen Tagesablauf beschreiben, oder wirklich jeden Tag eurer Ferien. Werdet kreativ und malt 
kleine Bilder dazu.
b) Präsentiert euer/eure Zimmer/Haus/Wohnung. Macht Fotos oder sogar ein Video, indem ihr die Orte vorstellt und 
erklärt, was ihr wo derzeit mit wem macht. Vielleicht habt ihr ja sogar Tipps gegen die Langeweile, dann tauscht euch 
dazu aus! 
c) Schreibt auf, was euch an der schulfreien Zeit gut gefällt, was stört euch? Ihr könnt euch auch Fragen für ein 
Interview überlegen und eure Eltern/Geschwister interviewen. Ihr dürft auch gerne mir Fragen stellen und mir diese 
per E-Mail (bocks@gsgvelbert.de) schicken. Ich schreibe euch dann zurück! 
d) Worauf freut ihr euch nach Corona? Ihr könnt auch ein Bild malen, oder eine MindMap erstellen, in der ihr alles 
notiert, was ihr macht, wenn wieder alles erlaubt ist oder ihr schreibt einen kleinen Text.
 

E5 HG

Hallo zusammen,  Anregungen für die Ferien findet ihr im Augabenpaket Englisch. Dort findet ihr Wörtersuchrätsel, 
ein Ausmalbild und eine Würfel-Geschichte zum Thema Ostern (wenn ihr kreativ werden wollt). Dort ist sicher für 
jeden etwas dabei ;-) Wichtig!: Ein weiteres kleines Heft mit schönen Easter activities zum ausdrucken befindet sich 
zusätzlich auch auf unserem padlet (mit Vokabelübungen, Osterrätsel etc. - die Datei ist nur zu groß, um sie zu 
versenden, daher dieses Dokument auf dem padlet) :-) Happy Easter holidays! Yours, Mrs Hegemann 

EK HR
ER LH

ER BUE
In den Ferien könntet ihr eure "Bibelbibliothek" ausgestalten und euch die Abkürzungen der biblischen Bücher 
einprägen.

KR TS
KU RU
M JA bettermarks-Aufgaben, unter www.mathebasteln.de findet ihr Spiele und Bastelanleitungen

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 ruhig mitmachen. Die Arbeit wird natürlich 
nicht benotet, das beste Video aber in der Klasse gezeigt und es gibt einen fetten Preis, Digger, ichschwör!

WPK KP

Wenn du möchtest, entwickle ein Brettspiel für 3-4 Spieler*innen deines Alters zum Thema "Mit Taschengeld 
wirtschaften" oder zu einem anderen Thema aus unserem Unterricht. Denke dir Spielregeln aus, die zum Beispiel auf 
wirtschaftlichen Prinzipien, Währungen, verschiedenen Taschengeldmodellen o.ä. beruhen und skizziere das 
Spielbrett und ggf. die Karten, Figuren, Würfel, Hilfsmittel u.s.w.. Du kannst dich an vorhandenen Spielen orientieren 
und diese/s weiterentwickeln, oder dir ein ganz neues Spiel ausdenken.  Spiele es am besten mit deiner Familie zur 
Probe oder stelle es einer Freundin*einem Freund (am Telefon) vor, um es zu verbessern. Viel Spaß dabei!

PP BA Siehe E-Mail: AB "Was brauchen wir von anderen?"
PP BA Habe nur einen PP-Kurs ;)
PP SG
SP HM
Känguru WR

Theater AG
Frau Bongers hat für euch die gewünschten Szenen aus der letzten Stunde zusammengefasst. Ihr findet Sie bei den 
Arbeitblättern. 
www.bildung-forschung.digital
www.wir-bleiben-schlau.de
www.mintmagie.de

Ergänzende 
Angebote


