
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 STU

Wenn Du gerne in der Natur bist, Spaß an Gestaltung hast und die Pflanzen in deiner Umgebung näher 

kennenlernen willst, dann wird dir diese Aufgabe viel Spaß machen: 



Erstelle mithilfe der Anleitung (findet sich in den Arbeitsblättern) ein Herbarium.



Viel Spaß!

D TEN Siehe Aufgabenblatt

E5 SE
freiwillige Aufgabe: Write your own vampire story! Remember what we said about a good story! Gerne kannst Du 

mir deine Geschichte auch mailen: seim@gsgvelbert.de

ER MOE

Freiwillige Aufgabe zu den biblischen Schöpfungsgeschichten:

Vervollständige deine Bilder zu den biblischen Schöpfungsgeschichten. Nutze dazu die beiden Arbeitsblätter vom 

Beginn der Unterrichtsreihe. Du kannst auch ein Bild oder mehrere Bilder dazu ergänzen, wie die Schöpfung heute 

aussieht.

Ich bin gespannt auf eure Ergebnisse. Viel Spaß!

GE ZI
Falls ihr euch während der Ferien weiter mit Geschichte beschäftigen wollt, schaut euch die auf dem Arbeitsblatt 

angegebene Dokumentation an.

ITG MOE

freiwillige Aufgabe: entwerft eine eigene GSG-Schul-App

Gerade in der aktuellen Situation (Schulschließung) sind wir auf digitale Hilfsmittel angewiesen, um Aufgaben zu 

verteilen und untereinander in Kontakt zu bleiben. Vielleicht könnte hierbei ja eine eigene GSG-Schul-App helfen.

Überlegt euch dazu:

 • Welche Funktionen sollte die App haben?

 • Wer soll auf welche Funktionen zugreifen können (Schülerinnen/Schüler, Lehrkräfte, Eltern)?

 • weitere Details: Wie sollte die App gestaltet sein (Startseite, Untermenüs, Bilder, etc.)?

Gerne könnt ihr auch Bilder dazu zeichnen, die verschiedene Menüs der App zeigen.

Ich bin gespannt auf eure Ergebnisse. Viel Spaß!

KR RO

Falls Ihr Langeweile habt…



Religions-Quiz für jedes Alter:

https://www.kindernetz.de/infonetz/laenderundkulturen/weltreligionen/weltreligionenquiz/-

/id=23528/nid=23528/did=56118/1aiw3z2/index.html

https://www.religionen-entdecken.de/quiz-neu/startseite

https://www.fragespiel.com/quizfragen/religion.html

https://www.quizaction.de/wissen/religion-mythen

https://bistum-osnabrueck.de/das-jesus-quiz/#



Tipps für Online-Museen (weltweit):

https://www.geo.de/reisen/reisewissen/22736-rtkl-coronakrise-diese-museen-koennen-sie-virtuell-besuchen



Viel Spaß damit!



KR ROE

Falls Ihr Langeweile habt…
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Tipps für Online-Museen (weltweit):
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Viel Spaß damit!

KU TEN Siehe Aufgabenblatt

M PG

Ich wünsche euch allen ein frohes Osterfest und eine angenehme Zeit mit euren Familien. 

Wer Langeweile hat, kann wie gewohnt bei bettermarks üben.

Weiterhin gibt es eine kleine Challenge. Als Arbeitsblatt erhaltet ihr eine Anleitung zum Zeichnen eines Ostereis 

mit Zirkel und Lineal. Ihr sollt nun ein Osterbild erstellen, auf dem ihr nur mit dem Zirkel und einem Lineal 

arbeitet. Einzige Ausnahme hiervon darf am Ende das Verzieren des Bildes sein. Wir zählen am Ende 

gemeinschaftlich, wer am meisten Sachen mit dem Zirkel gemalt hat und geben dem Bild eine Punktzahl. 

Lasst uns den Wettkampf beginnen.

Zusätzlich könnt ihr eure Aufgaben mit den Lösungen auf der Homepage kontrollieren.

Frau Tiedtke würde sich über eure Bilder und einen netten Gruß per Mail sehr freuen. Ich natürlich auch :) 

Liebe Grüße N. Poggenburg

MU PI

PH KA

Wir haben in der Physik bis jetzt schon die Elektrizitätslehrer besprochen, Magnetismus und Optik. Bei all diesen 

Themen handelt es sich über die Wirkung von verschiedenen Energieformen. Sucht im Netz Informationen über 

alle möglichen Energieformen unserer Erde zusammen.                                                   Welche Energieformen gibt es?                                                                                                                                   

Was ist Energieumwandlung?                                                                                                                                        Als eine Quelle kannst 

du diese benutzen: https://www.youtube.com/watch?v=UN35ZA_FDRo        Wer immer noch Lust hat klärt: 

Warum kann Energie nicht vom Menschen erzeugt oder verbraucht werden?                                                                                                                                                                              

Ihr dürft mich auch in den Ferien jederzeit anschreiben und Fragen stellen, ich werde sie so gut wie möglich 

beantworten.

PP SC

Falls ihr kreativ werden möchtet….

Stell dir vor, wir leben im Jahr 2070. Erfinde ein eigenes Medium für dieses Jahr. Überlege dir, was man damit 

machen kann und wie es aussieht. Male es auf. Du darfst es auch gern basteln (Kartons, Zeitung, Papier, leere 

Joghurtbecher,…). Viel Spaß!

SP STU

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


