
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/TI

CH KA

Fasst für euch zusammen, welche Bindungsarten wir bis jetzt kennen gelernt haben:                       Ionenbindung, 

kovalente Bindung / Elektronenpaarbindung und Metallbindung.                                          Schreibe einen Text darüber, 

wie diese Bindungsarten zustande kommen (teilen sich Elektronen, geben welche ab, ….) Worin unterscheiden 

sich die Bindungen und was haben sie eventuell auch alle gemeinsam?  

D BZ

Gerade, wenn man zuhause bleiben muss, entdeckt man manchmal wieder Dinge, die sonst einfach 

herumgestanden haben, neu. Das klappt auch mit alten Lieblingsbüchern! Schnappt euch ein altes Lieblingsbuch, 

lest es noch einmal und bereitet eine kurze Buchvorstellung vor, sodass wir uns bei unserem Wiedersehen ein paar 

gute Büchertipps geben können!

E5 VN
Wenn ihr Lust habt, dann könnt Ihr noch ein wenig auf der kapiert.de Seite üben. Die Zugangsdaten habt Ihr ja 

schon. Viel Spaß!

EK HR

EK STU

Kreativ-Wettbewerb Klassen 7,8,9,Q1: Wer erfindet und baut die coolste Fantasiewelt?



Wenn Du Lust hast, einmal deine eigene Welt (wie z.B. in Computer-, Brett- oder Rollenspielen, in Serien oder 

Filmen) zu entwerfen, dann kann dieses „Projekt“ das richtige für Dich sein. 

Eine genaue Anleitung (8 Seiten) findest Du in den Arbeitsblättern. Bitte beachte, dass das Material für die 

Lernzeiten der 5er und 6er erarbeitet worden ist. Gerne darfst Du auch anders vorgehen. 



Die coolste Fantasiewelt  (Abgabe der Ergebnisse bei Herrn Stuhlmann; sobald die Schule wieder los geht) 

bekommt einen Preis!



Viel Spaß!

EK VN Testet und erweitert euer Erdkundewissen mit einem Quiz (s. Arbeitsblatt)!

ER MOE

Freiwillige Aufgabe: "Was ist guter (Reli-)Unterricht?"

Setze dich mit der Frage auseinander, was guten (Religions-)Unterricht ausmacht. Welche Methoden sind wichtig? 

Welche Inhalte sollten (nicht) vermittelt werden? Wie wichtig ist der Einsatz digitaler Medien im 

Unterricht?�Halte deine Ergebnisse fest, sodass sie beim nächsten mal besprochen werden können. Wenn du 

magst, kannst du auch eine  ideale Unterrichtsstunde  entwerfen.

Ich bin gespannt auf eure Ergebnisse. Viel Spaß!

F6 GUE

F6 KN

(1) https://apprendre.tv5monde.com/fr

Wenn du dein Französisch spielerisch testen und verbessern möchtest, schau doch mal bei TV5 Monde unter 

„Apprendre le français“ nach (mit vielen Videos)  

(2) Au Canada: Suche dir eine kanadische Stadt außerhalb von Québec heraus und präsentiere diese auf 

Französisch (gestalte ein Poster oder eine Power Point Präsentation zu deiner Stadt)  

GE BZ



GE RO

Falls Ihr Langeweile habt…:



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



Viel Spaß damit…!

GEE SE
freiwillige Aufgabe: Using the internet research on one of the inventions of the Industrial Revolution such as the 

Spinning Jenny or the Powerloom. Prepare a presentation.

GePh8 HR

GePo8 LH

IF8 KI

KU TEN Siehe Aufgabenblatt

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 TS

L6 BR

LZ F BS

LZ F GUE



LZ L BR

Liebe Lateiner,

ich wünsche euch Frohe Ostern und schöne Ferien. Für die Zeit gegen die Langeweile empfehle ich euch die 

Vokabeln zu wiederholen und euch abfragen zu lassen. 

Die Vokabeln der Lektionen 1-13 findet ihr unter folgendem Link:

https://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/voc_sb2.pdf

Die Vokabeln der Lektionen 14-25 findet ihr hier: 

https://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/622301_Vokabular.pdf

(Falls die Links nicht funktionieren gebt bei google: „Pontes Vokabular 1“ bzw „2“ ein, dann gelangt ihr auf die 

jeweiligen Seiten)

Außerdem lohnt es sich immer grammatikalische Phänomene zu wiederholen. Pro Tag eine Deklination (z.B. mit 

den Wörtern amicus, puella, senator, res und exercitus)  oder eine Zeit (z.B. rogare oder monere im Präsens, 

Imperfekt, Futur, Perfekt, Plusquamperfekt Aktiv und Passiv und das ganze nochmal im Konjunktiv) und ihr bleibt 

fit für den hoffentlich baldigen Wiederbeginn des Unterrichts. Wer das Übersetzen üben möchte, nimmt sich 

einfach einen beliebigen Lektionstext vor oder wendet sich an mich.  

M PG/TI

Hallo zusammen, wie ihr ja wisst, ist Frau Tiedtkes Garten immer noch nicht fertig. Leider kamen wir in den letzten 

Wochen auch nicht dazu, diesen weiterzuplanen. Daher eine große Bitte an euch als kreative Klasse. Wer Zeit und 

Lust hat, kann auf einem DIN A3 Blatt (Zeichenpapier) einen Garten gestalten. Aber denkt daran, in dem Garten 

sollten möglichst viele verschiedene Figuren enthalten sein. Gestaltet ihn so, dass man sich den Garten möglichst 

gut vorstellen kann. 

Am Ende können wir dann im Unterricht den besten Garten ehren. 

Gerne könnt ihr den Garten schon vorab an uns per Mail schicken. 

Zusätzlich sind die Lösungen für die Übungsaufgaben auf der Homepage. Kontrolliert diese bitte!

Viele Grüße und ein schönes Osterfest

N. Poggenburg und J. Tiedtke

MU EB

PH HP Videos und Animationen "www.leifiphysik.de/mechanik/einfache-maschinen/versuche/hebelversuche"

PK LN

Lies 2-3 mal wöchentlich einen Zeitungsartikel zu einem aktuellen Thema (das muss nicht Corona sein, kann es 

aber natürlich) oder schau z.B. logo oder Nachrichten für Erwachsene. Halte in einer Tabelle fest was du 

gelesen/gesehen hast (Datum, Titel des Artikels, Zeitung oder Website) und notiere kurz deine Gedanken dazu. 

Vielleicht magst du dich ja auch mit jemandem aus deiner Klasse absprechen und zu diesem Thema austauschen?

PK WO

PKE LH

Falls ihr Langeweile habt:  Was weiß ich bereits über Rassismus (Quiz)? 

https://m.bpb.de/veranstaltungen/zielgruppe/jugend/koeln-50667/193605/quiz-was-weisst-du-ueber-rassismus                                            

                                           Was ist Rassiusmus (Text):   https://m.bpb.de/veranstaltungen/zielgruppe/jugend/koeln-

50667/193193/was-ist-rassismus 

PP SC

Falls ihr Langeweile habt…

Wer es noch nicht gemacht hat: Entwickle ein eigenes Quiz mit mindestens 20 Fragen sowie Lösungen zum Thema 

Religionen. Verwende dazu Ankreuzaufgaben und Aufgaben, die man im Text beantworten sollte. Schicke das Quiz 

per Mail/WhatsApp einem Mitschüler/einer Mitschülerin aus dem Kurs, der/die es lösen soll. Hat er/sie alles 

richtig?



S8 KS

Lieber Spanisch Kurs, 

wenn ihr möchtet, könnt ihr eine oder mehrere der folgenden Aufgaben über die Ferien machen:

1) Intellektuelle Variante: euch ein spanisches Lied eurer Wahl aussuchen und versuchen, den ganzen Text z.B. bei 

Lyrics zu suchen und auswendig zu lernen (z.B. Zumba He Zumba Ha). Danach könnt ihr den Text übersetzen und 

erst danach mit der deutschen Textversion vergleichen erst danach mit der deutschen Textversion vergleichen J vielleicht fallen euch Unterschiede bei der Übersetzung 

auf…

2) sportliche Variante: Das Video zu dem Lied bei YouTube ansehen und mittanzen (das können sogar meine 

Mädels ! ) und mitsingen Mädels ! ) und mitsingen J

3) Selber eigene andere spanische Lieder aussuchen und Tanzchoreografien erfinden

4) Für Grammatikpower auf  www.todo-claro.com bei dem Level A1/A2 drücken und auf die Grammatikthemen 

eurer Wahl drücken (z.B. Imperativo, Adjetivo,…). Diese Seite empfehle ich sehr, da ihr da auch die Lösungen 

sehen könnt.

SP VN Trainiert weiter mit Euren Lieblingsübungen!

Ergänzende 

Angebote

www.bildung-forschung.digital

www.wir-bleiben-schlau.de

www.mintmagie.de


