
 

 

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 27.04-03.05.2020 

06b Klassenlehrer: BS/KN 

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

BI SN 
Überlegt euch ein Experiment, bei dem man sein eigenes 
Lungenvolumen messen kann. Nennt dafür das Material und 
beschreibt die Durchführung.  

Freiwillig an 
t.scheene@gmail.com 

D BS 

Liebe Schülerinnen und Schüler, nachdem ihr letzte Woche so fleißig 
an eurer Rechtschreibung gearbeitet habt, dürft ihre diese Woche 
kreativ werden und eine Lügengeschichte untersuchen und 
schreiben. Die genauen Aufgaben findet ihr auf dem Arbeitsblatt. 
Bitte schickt mir bis Freitag (01.05.20) eure Lügengeschichte zu. Es 
wäre toll, wenn ihr diese abtippen könntet, damit ich sie besser 
korrigieren kann. 

Bocks@gsgvelbert.de  
 

E5 KN 

• Vocabulary: Lerne die Vokabeln auf Seite 181 und lass 
dich anschließend abfragen (8 Wörter + 2 Sätze).  

• Probeklassenarbeit: Bearbeite die Probeklassenarbeit 
zur Unit 5, die du per E-Mail erhalten hast. Stelle dir 
dafür einen Timer auf 45 Minuten und arbeite nicht 
länger als diese Stunde. Stell dir vor, es ist eine richtige 
Klassenarbeit, deshalb darfst du auch nicht ins 
Buch/Workbook dabei schauen. Nächste Woche 
bekommst du die Lösungen zu den Aufgaben und 
kannst dir dann selbst eine Note geben.  

• Bearbeite das Arbeitsblatt (AB-6b-English-KN1) zum 
Einstieg in die Unit 6, welches du auf der Homepage 
findest. 

Schicke dein 
Sportposter bis Freitag, 
den 01.05.2020 per E-
Mail an 
k.koester@gsgvelbert.d
e  

ER BUE 

Letzte Verlängerung: Überarbeitet euren Zeitungsartikel noch einmal 
und sendet ihn mir per Mail zu, entweder als Word-Dokument im 
Anhang, oder einfach als Text in der Email. Bitte keine anderen 
Formate nutzen!  
Für Fertige: Erstellt einen Steckbrief zu einem der römischen Götter. 
Fertige Ergebnisse bitte bis Freitag (1.5.) als Email an mich. 

buelte@gsgvelbert.de 

GE BR 

  Die Götter und Helden der Griechen 
1. Lade dir unter dem folgenden Link  „Götter und Helden der 

Griechen“ vom Klett-Verlag herunter: 
https://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/u_service_zr_goetter.
pdf 
Falls der Link nicht funktioniert, gib bei Google „Griechische Götter 
Klett“ ein und klicke auf das erste Suchergebnis.  

2. Lies die S. 8 + 9. 
3. Bearbeite die Aufgaben 1-3 auf S. 7.  

Freiwillige Abgabe bis 
zum 01.05. an 
brock@gsgvelbert.de 
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4. Beantworte auf den S. 5 + 6 die Fragen zum Trojanischen 
Krieg. 

 Eine weitere kurze Zusammenfassung des Trojanischen Kriegs 
findest du hier:  
https://www.youtube.com/results?search_query=trojanischer+krieg 

5.  Freiwillige Aufgabe: Du hast die wichtigste Sage der 
Griechen -  „Den Trojanischen Krieg“ - kennengelernt. Ein 
weiterer wichtiger Mythos ist die „Odyssee“, welche auch 
von Homer aufgeschrieben wurde. Sie handelt von dem 
Helden Odysseus aus dem Trojanischen Krieg und seiner 
abenteuerlichen Reise nach Hause.  

Schau dir folgendes Video an und mache dir Stichworte zu den 
Stationen von Odysseus Reise. 
https://www.youtube.com/watch?v=7lWhm7_Wt7I  

ITG BA 

Lade dir die kostenlose Programmier-App Scratch Junior herunter. 
Öffne die App. Auf dem Startbildschirm siehst du rechts ein großes 
Fragezeichen. Tippe auf das Fragezeichen, um dir das Erklärvideo 
anzuschauen. Du kannst dir das Video ruhig mehrfach anschauen. 
Schließe nach dem Schauen das Video.  
Experimentiere nun völlig frei mit den Möglichkeiten, die Scratch  
Junior bietet. 

Gib bis zum 27. April 
per Mail eine kurze 
Rückmeldung an 
Bange@gsgvelbert.de  
wie du mit der App 
klargekommen bist und 
welche Fragen du 
konkret hast. 

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! 
 

Wird im 
Unterricht 
be-sprochen! 
 

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

M RA 

Liebe 6b, 
das Thema für diese Woche lautet “Durch Brüche dividieren”. Bitte 
bearbeitet dazu folgende Aufgaben: 
1. Lest euch S. 106 und 107 genau durch. 
2. Schreibt den blauen Kasten in euer Regelheft ab und notiert dazu 
zwei eigene Beispiele zur Division von Brüchen und markiert den 
Kehrwert in den Beispielen. 
3. Buch S. 107 Nr. 1, 3 a-h S. 108 Nr. 9, 10 
4. Arbeitsheft S. 40 Nr. 1-5 

Die Lösungen erhaltet 
ihr nächste Woche über 
die Homepage. 
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5. bettermarks (Arbeitsblätter “April”) 
 
Viel Erfolg! Und meldet euch gerne bei Fragen. 
Frau Rauschen 

MU EB 

Da ihr durch das Programm die Improvisation nicht mehr selber 
spielen müsst, könnt ihr eine interessantere Begleitung entwickeln. 
Dazu dürft ihr in jedem Takt, in dem bisher C als Begleitung steht, die 
Töne C, E, G in beliebigem Rhythmus und beliebiger Reihenfolge 
benutzen, solange C der erste Ton ist. Die Töne A, C, E könnt ihr 
genauso verwenden, in jedem Takt, in dem bisher A als Ton in der 
Begleitung steht. F, A, C sind die Töne, die ihr in jedem Takt, in dem 
bisher F als Begleitung steht. G, H, D sind die Töne, für die Takte, in 
denen bisher G als Begleitung steht. 
Speichert eure Improvisation mit der neuen Begleitung bitte unter 
“6b-’Dein Name’-2” 
Dazu schicke ich euch per Mail ein paar Beispiele. Wer keine Mail 
bekommt, schreibt mir bitte eine Mail unter ebbers.gsgv@gmail.com 
Außerdem versuche ich euch allen eine individuelle Rückmeldung zu 
euren bisherigen Ergebnissen zu senden! 

Schickt mir die Datei bis 
Donnerstag den 
30.04.2020 um 20 Uhr 
per Mail an 
ebbers.gsgv@gmail.co
m. Solltet ihr euch das 
Programm nicht 
herunterladen können 
oder solltet ihr 
Schwierigkeiten bei der 
Bedienung des 
Programms haben, 
schickt mir bitte 
ebenfalls so früh wie 
möglich eine Mail mit 
euren Fragen, damit 
wir eine Lösung finden 
können! 

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

 

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 RU 

 Liebe Klasse 6B, ich hoffe, ihr arbeitet weiter an eurer Fitness und 
bewegt euch weiterhin viel an der frischen Luft!? ( Radfahren , 
Inliner, Joggen ) Dies gilt bis zum 4.5.!  
Viel Spaß dabei und bleibt gesund!  
  

 

 

 



 
 

 
 

 

Wochenplan von:________________________ 
Vom 27.04. bis 30.04. 

 

Tag Meine Aufgaben erledigt 
x 

abgeschickt 
x 

Montag 

    

    

    

    

Dienstag 

    

    

    

    

Mittwoch 

    

    

    

    

Donnerstag 

    

    

    

    

Das kannst 
du immer 

üben 

    

    

    
 


