
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 SN

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 KN

(1) The Big Challenge: Teste und verbessere dein Englisch spielerisch auf der Big Challenge Homepage 
https://gamezone.thebigchallenge.com/?lang=at    
 (2) Workbook: Gibt es noch Aufgaben von der Unit 1 – 5, die wir nicht bearbeitet haben? Suche dir einige 
Übungen aus, die dich interessieren und versuche, diese zu lösen. 
(3) My time at home / Easter Holidays: Erstelle ein Poster oder eine Power Point Präsentation über deine Wochen 
ohne die Schule auf Englisch: What did you do? Do you have tips for kids who are bored? How did you feel? etc.

ER BUE In den Ferien könntet ihr den Stammbaum der römischen Götter recherchieren und ansprechend gestalten.

GE BR

Finde heraus, wer die 12 olympischen Götter waren, suche dir deinen Lieblingsgott heraus und erstelle einen 
Steckbrief (mit Bild: selbst gemalt oder aus dem Internet) zu diesem Gott. (Wer evangelische Relligion bei Herrn 
Bülte hat, ist schon gut vorbereitet. Finde hier zunächst heraus, welcher römische Gott welchem griechischen 
Gott entspricht.)

Und sonst schaut doch hier einmal vorbei:
Geschichts-Quiz für jedes Alter…:

https://www.fragespiel.com/quizfragen/geschichte.html
https://www.geo.de/geolino/quiz-ecke/13232-quiz-quiz-geschichte
https://www.quizaction.de/wissen/geschichte

Tolle Geschichts-Museen online:

Haus der Geschichte (Bonn):  
https://www.hdg.de/geschichte-online/lebendiges-museum-online

Deutsches Historisches Museum (Berlin): 
https://www.dhm.de/lemo/

Links zu weiteren Online-Museen (weltweit):
https://www.geo.de/reisen/reisewissen/22736-rtkl-coronakrise-diese-museen-koennen-sie-virtuell-besuchen



ITG BA

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…

Religions-Quiz für jedes Alter:
https://www.kindernetz.de/infonetz/laenderundkulturen/weltreligionen/weltreligionenquiz/-
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https://www.religionen-entdecken.de/quiz-neu/startseite
https://www.fragespiel.com/quizfragen/religion.html
https://www.quizaction.de/wissen/religion-mythen
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Tipps für Online-Museen (weltweit):
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Viel Spaß damit!

KU TEN Siehe Aufgabenblatt

M RA

- Mathe im Alltag: www.cornelsen.de/empfehlungen/besser-mit-mathe/mathe-im-alltag (Story Fußball oder Story 
Haustier)
- Mathe-Challange mit tollen Preisen ab dem 6. April: april.mathe-im-advent.de/de/ 
Registrierung unter http://april.mathe-im-advent.de/einladung/2020/YPAAAQR
- Mathe Basteln: www.mathebasteln.de

Viel Spaß und bleibt gesund!  Und meldet euch gerne bei mir und erzählt mir, wie es euch geht :-) 

MU EB

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 RU

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


