
 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler!   
 
Mit dieser Datei bekommt Ihr in der gewohnten Weise eine Übersicht mit den Aufgaben, die ihr in einem 
vorgegebenen Zeitraum bearbeiten sollt. Die Aufgaben sind in der Regel, wenn nichts anderes angegeben 
ist, für eine Woche gedacht. Weil nicht feststeht, wann ihr wieder zur Schule kommen werdet, möchten wir 
nochmal auf die Änderungen zur letzten Woche verweisen:  
 
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 Anleitung zu den Aufgaben gilt weiterhin:  
  

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 27. - 30. 4. 2020 

06a Klassenlehrer: TEN/STU 

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

BI STU Bearbeite das Arbeitsblatt zum Thema „Die Wurzel“ 
 

D TEN Siehe AB 
Fotos der Bearbeitung  bis 
1.5. per Mail an ten-
cate@gsgvelbert.de 

E5 SE 

In this week we will work with our workbook and the 
textbook! 
1) Workbook, p. 74-76 (bitte wieder als Foto an die Mail-
Adresse)  
2) Learn the new words on page 176. I will send you a 
little vocab text next week. !  
3) You already read the text an p. 86. Now read the text 
“The magic of the mill” as well and with both texts do 
exercise A4 on p. 87. 

Schick mir bis zum 2.5. 
jeweils ein Foto pro 
Doppelseite (also insgesamt 
2 Fotos) an: 
seim@gsgvelbert.de  

ER MOE 

Erstellt eine Fotogeschichte zum Thema "Guter und 
schlechter Umgang mit Gottes Schöpfung". Erstellt dazu 
mindestens zwei Fotos zum guten und zwei zum 
schlechten Umgang mit der Schöpfung. Denkt daran, dass 
alle Personen, die auf euren Bildern zu sehen sind, damit 
einverstanden sein müssen. 
Viel Erfolg. 

Die Fotos schickt ihr bitte 
bis zum 30. April an 
Moellendorf@gsgvelbert.de 

GE ZI 

1) Lies den Verfassertext auf Seite 92-93. Suche dir einen 
Teilbereich aus, der dich am meisten interessiert und mit 
dem du dich weiter beschäftigen möchtest:  
a) Philosophie ist ein wichtiger Bestandteil der 
griechischen Kultur. Fasse zusammen, was sich im Denken 
der Philosophen änderte. Gehe dabei auch auf Thales von 
Milet und Sokrates ein. Finden wir diese Ansätze auch 
heute noch in der Schule? In welchen Schulfächern wird 
noch über diese oder ähnliche Fragen nachgedacht? 
ODER  
b) Erkläre, wie Hippokrates die Medizin revolutionierte. 
Notiere dazu, wie die alten Griechen über Medizin 
dachten und wie sich dies durch Hippokrates verändert. 
Dazu kannst du auch Q4 auf S. 94 lesen. ODER 
c) Erkläre, wie sich das Theater des alten Griechenlands 
vom heutigen Theater unterscheidet. Welche Aspekte des 
griechischen Theaters finden wir heute noch bei uns vor? 

Die Aufgaben können gerne 
bis zum 01.05. freiwillig an 
ziegler@gsgvelbert.de 
gesendet werden.  
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2) Begründe, warum man Griechenland als Wiege unserer 
Kultur bezeichnet. Gehe dabei auch auf deine Ergebnisse 
(Aufgabe 1) ein.  

ITG MOE 

Gestalte mindestens ein weiteres Projekt mit der App 
Scratch Junior. Versuche dabei Funktionen zu nutzen, die 
du bisher noch nicht ausprobiert hast. 
 
Solltest du das Gefühl haben, bei Scratch Junior schon 
alles ausprobiert zu haben, kannst du dich auch schon mit 
der umfangreicheren Version von Scratch 
auseinandersetzen. Diese findest du auf 
https://scratch.mit.edu/ 

Gib bis zum 30. April per 
Mail eine kurze 
Rückmeldung an 
Moellendorf@gsgvelbert.de   

KR RO 

Guten Morgen liebes Reli-Team!  
In der letzten Woche habt Ihr eine Karte gezeichnet und die 
Missionswege des Paulus eingezeichnet. Ihr könnt Euch bestimmt schon 
denken, dass nun Petrus (der andere sehr wichtige Apostel der Christen) 
nicht zu kurz kommen möchte…Er hat es angeblich auch bis nach Rom 
geschafft.  
Recherchiert auf der folgenden Homepage die Bedeutung der Stadt 
Rom für die/uns Christen und erstellt in den nächsten zwei Wochen ein 
Plakat hierzu mit Text, Fotos oder selbst gemalten Bildern! 
https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/r/rom 
Vielleicht habt Ihr ja Lust, Eure Plakate zu fotografieren und Euch 
gegenseitig zu schicken? Ich freue mich auch über schöne Beiträge… 
Viel Spaß und Erfolg dabei wünscht Euch: Tine Roland 

Diese Aufgabe gilt für 2 
Wochen: 
 
Schickt mir ein Foto von 
Eurem Plakat an 
roland@gsgvelbert.de 

KR ROE 

  Diese Woche sollt ihr euch Gedanken machen, wie man 
christliche Nächstenliebe in Zeiten von Corona praktisch 
umsetzen kann. Was kann man tun? Wie kann man sich 
einsetzen? Macht mindestens drei Vorschläge! Um das 
ganze spannender zu gestalten, sollt ihr zu jedem 
Vorschlag ein Foto machen, was eure Aktivität darstellt. 
Klebt es dann in euer Reli-Heft und beschreibt die 
Tätigkeit. Ich bin gespannt! " Viel Spaß! 
 

Wir im Unterricht 
besprochen! 

KU TEN  Siehe AB  
Fotos bis 30.4. an ten-
cate@gsgvelbert.de 

M PG 

Liebe 6a, die Ergebnisse, die ich bis jetzt gesehen habe, waren 
alle fast vollständig richtig. Denkt bitte immer daran zu kürzen 
und unechte Brüche als gemischte Zahlen zu schreiben. 
Wir gehen diese Woche noch einen Schritt weiter. Vielleicht 
hast du dich letzte Woche auch schon gefragt, wie man zwei 
Brüche miteinander multipliziert oder einen Bruch durch einen 
anderen Bruch dividiert. Diese Woche beschäftigst du dich 
damit, wie man zwei Brüche multipliziert. Bearbeite hierfür das 
Arbeitsblatt. 
Es wäre schön, wenn diejenigen, die mir die Aufgaben noch 
nicht zugeschickt haben, diese noch zuschicken könnten. 
Hochgeladen ist aber auch schon eine Musterlösung sowie noch 
ein paar Regeln, sodass ihr euch auch selber anschauen könnt, 
wie ich manche Aspekte aufgeschrieben habe.  

Schick mir die Aufgaben 
bitte als pdf-Dokument 
oder Foto bis zum 02.05.20 
an 
poggenburg@gsgvelbert.de.  

MU PI   Siehe Arbeitsblatt “AB-6a-Musik-PI-STU-3". 

Die Ergebnisse können 
freiwillig an 
pittelkau@gsgvelbert.de 
gesendet werden. 

PH KA 
Lies / schau dir das Arbeitsblatt genau an und bearbeite 
die darauf stehende Aufgabe. 
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PP SC 

  Stellt euch vor: Kein Wasser (mehr) aus der Leitung: 
1. Welche Folgen hätte das fehlende Wasser? 
2. Was könntest du tun, um Abhilfe zu schaffen? 

(Gehe dabei davon aus, dass es deiner 
Nachbarschaft ebenso geht wie dir – du also in 
deiner Umgebung nicht um eine Wasserspende 
bitten kannst!) 

3. Wie viele Wassereimer müsstest du für deinen 
Wasserbedarf herbeitragen – und woher? 

4. Wie könntest du Wasser sparen?  

 

SP STU 

Mein Vorschlag wird wiederholt: „Sport im Wald mit 
Mama, Papa, Bruder oder Schwester“.  
Details findest Du auf dem Arbeitsblatt „Sport im 
Wald“ aus der letzten Woche. 

 

 

 



 
 

 
 

 

Wochenplan von:________________________ 
Vom 27.04. bis 30.04. 

 

Tag Meine Aufgaben erledigt 
x 

abgeschickt 
x 

Montag 

    

    

    

    

Dienstag 

    

    

    

    

Mittwoch 

    

    

    

    

Donnerstag 

    

    

    

    

Das kannst 
du immer 

üben 

    

    

    
 


