
 

 

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 

09a Klassenlehrer: FR 

Fach Lehre
r Aufgabe erarbeitete Ergebnisse 

(welche Form?/wohin?) 

BI SN Bitte das Aufgabenblatt bearbeiten (autosomal-
rezessiver Erbgang). 

Freiwillig an 
t.scheene@gmail.com 

CH KA 

Lies dir den Text von S.166 der Arbeitsblätter durch 
und versuch das Rechenbeispiel auf S.167 
nachzuvollziehen. 
Beantworte die folgenden Fragen: 
1. Was ist die Titration 
2. Was bedeutet quantitativ? 
3. Was ist eine Maßlösung 
4. Beschreibe die einzelnen Schritte einer Titration mit 
eigenen Worten.  
Für die ersten drei Fragen reicht ein kurzer Satz. 

 

D FR 

 Die folgende Aufgabe bezieht sich auf die nächsten 
beiden Wochen! Ziel ist es, eine schriftliche 
Gedichtinterpretation anzufertigen. Aktiviert dafür 
Euer Vorwissen über Lyrik im D`buch S. 316-319 und 
lest die Seiten 141-158 sehr genau, besonders die 
Informationen in den blauen Kästen. Schreibt dann 
eine Gedichtinterpretation zu dem Gedicht von 
J.v.Eichendorff auf S. 156; die beiden folgenden Seiten 
helfen Euch.  
Solltet Ihr Fragen oder Probleme haben, ruft mich bitte 
an. 

Schriftliche 
Gedichtinterpretation an 
mich schicken bis zum 
1.Mai; als angehängte 
Datei 

E5 ZI 

Die Aufgaben zur Lektüre findet ihr wieder auf Moodle. 
Diejenigen, die Probleme beim Zugriff haben, können 
mir eine E-Mail schreiben. Ich übersende dann alle 
notwendigen Materialien. Achtet darauf, auch euren 
Spam-Ordner zu kontrollieren!  

Siehe Moodle 

EK STU 
Bearbeite das Arbeitsblatt zum Thema: „Wie verteilen 
sich Bevölkerungsgruppen in der Stadt?“ 
Für diese Aufgaben hast Du Zeit bis zum 03.05.20. 

 

EK VN Überprüft die Vokabeln des Vokabelzettels Europe von 
letzter Woche mit Hilfe des Arbeitsblatts. 

Die Lösungen erhaltet ihr 
nächste Woche. 

ER BUE 

Neues Thema: Wir gestalten eine Zeitung zum Thema 
„Kirche im Nationalsozialismus“. Bitte sendet mir, 
wenn ihr das noch nicht getan habt, eine aktuelle 
Emailadresse. Das Material kann nicht hochgeladen 
werden. 

buelte@gsgvelbert.de 
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ER MOE 

Projekt zum Thema "Tod und Trauer". Gebt den Link 
https://t1p.de/mp6n in einen Browser ein, um zu 
einem Dokument zu gelangen, in dem euch das 
Vorgehen bei diesem Projekt erklärt wird. Außerdem 
erhaltet ihr so Zugriff auf die Linkliste, die euch zu den 
Inhalten führt. 
Da ihr viele Informationen sichten sollt und könnt, 
habt ihr für die Bearbeitung Zeit bis zum 20. Mai.  
Viel Erfolg! 

Bitte schicke mir dein 
fertiges Ergebnis bis zum 
20. Mai per Mail an 
Moellendorf@gsgvelbert.
de 

F6 KN 

• Vocabulaire: Wiederholt noch einmal alle 
Vokabeln der Unité 3 (Seite 162 – 169) und 
schreibt anschließend einen Vokabeltest über 
die komplette Unité.  

• Le discours indirect (Indirekte Rede)- neues 
Grammatikthema: Schau dir im Buch auf Seite 
74 Nr. 3 an, wie die indirekte Rede gebildet 
wird und lies dir anschließend die Erklärung auf 
Seite 79 Nr.2 durch. Bearbeite dann im Buch 
Seite 74, Nr. 4 und 5 sowie im CdA Seite 44, Nr. 
6 und 7.  

--> Wer möchte, kann am Dienstag, den 28.04. um 
10 Uhr an einem Videochat per Skype teilnehmen, 
bei dem ich euch die Bildung des Discours Indirect 
erkläre und ihr Fragen stellen könnt. Den Link 
hierzu habt ihr per E-Mail erhalten. 

Die Grammatikaufgaben 
müssen mir nicht 
zugeschickt werden. Ihr 
erhaltet nächste Woche 
die Lösungen zur 
Selbstkontrolle.  

GE FR Keine Aufgabe; Freitag ist der 1.Mai  
 

GE ZI 

Siehe moodle.  
Für diejenigen, die nicht darauf zurückgreifen können: 
Schaut euch folgendes Video an 
(https://www.youtube.com/watch?v=H-Y4-a7J3SA) 
und bearbeitet das dazugehörige Arbeitsblatt. Schaut 
euch zudem das Infoblatt zum Stationen-Lernen an. 
Teilt mir per Mail mit, welche Stationen euch 
interessieren, damit ich euch das entsprechende 
Material per Mail zur Verfügung stellen kann.  

Ergebnisse können 
freiwillig auf Moodle 
hochgeladen oder per 
Mail an mich gesendet 
werden.  

GEE HG 

Check your results from week 1 with the help of the 
suggested solutions.  

You will find all necessary information 
(AB_9_Gee_HG_1) concerning the tasks for this week 
and material (text and sources) on the worksheets 
provided (AB_9_Gee_HG_2-3).  

Continue to learn vocabulary so far and new 
vocabulary on quizlet! 

Stay healthy and happy! 

 please feel free to hand 
in your results for extra 
credit!  

(laurahegemann@web.d
e) 

 

GePh8 HR 

  Auf Padlet gibt es Aufgaben: 
https://padlet.com/hrgsg/dilix4o47n13 

Altes Passwort ist verwendbar, ansonsten ggf. unter 
HRgsg@gmx.de erfragen 
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GePo8 LH 
Stellt euren Businessplan bis zur Finanzierung bis zum 
01. Mai fertig und lest euch den folgenden Link zur 
Finanzierung durch: 
https://www.finanzchef24.de/wissen/gruender/finanzplan 

Wird später im Unterricht 
besprochen. 

IF8 LI Ich habe erst eine Rückmeldung zu den Aufgaben aus 
Wo. 1,2 

 

KR RO 

Guten Morgen liebes Reli-Team!  
Die letzte Wochenaufgabe war auf zwei Wochen 
angelegt – also haben einige von Euch noch etwas zu 
tun. Vielleicht habt Ihr ja Lust, Euch Eure Präsentationen 
gegenseitig zu schicken und Tipps auszutauschen? 
Viel Spaß und Erfolg dabei wünscht Euch: Tine Roland 

Die Aufgabe kann mir bis 
3. Mai freiwillig geschickt 
werden: 
Roland@gsgvelbert.de 

KU RU 

MEINE HAND  
Zielvorstellung: Du sollst deine eigene Hand genau 
wahrnehmen und abzeichnen. Durch Hell-Dunkel-
Modellierungen soll eine körperhafte Wirkung erzielt 
werden. DIN A4 Blatt, Bleistift . 
Arbeitsweise:  
1.Auflegen einer Hand mit leicht gespreizten Fingern 
und Umfahren der Hand als Umrisszeichnung. 
2.Genaues Einzeichnen der Fingernägel, Hautfältchen, 
Adern, Fingerringe ,Uhr. 
3.Hell-Dunkel-Modellierung der Finger und des 
Handrückens durch Schraffieren. Es können 
verschiedene Schraffurmöglichkeiten angewandt 
werden. 
Du hast bis zum 4.5. Zeit dafür! 
 
. 

 

L6 FR  Siehe Arbeitsblatt “9abc-Latein-FR-BR-2" 
Ihr habt bis zum 30.04. Zeit! 

Übersetzungen an 
brock@gsgvelbert.de 
(Worddokument) 

M SG 

Du hast dir letzte Woche bereits überlegt, wie eine 
Gleichung mit Potenz gelöst werden kann, bei der 
die Basis gesucht ist. Nun geht es darum, eine 
Gleichung mit Potenz zu lösen, bei der der 
Exponent gesucht ist. Wenn die Lösung nicht 
ganzzahlig ist, kann man durch Aufstellen einer 
Tabelle näherungsweise eine Lösung ermitteln. 
Lösungen mithilfe des Logarithmus lernen wie erst 
nächstes Jahr.  

• Vergleicht die Hausaufgaben von letzter 
Woche mit den Lösungen und korrigiert die 
falschen Aufgaben. 

• Lest Seite 120 und notiert die Regel, die im 
roten Kasten steht. Lest die Beispiele 1 und 
2 auf Seite 121. 

•  Bearbeitet Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 auf S. 
121. (bei Nr. 3 reichen nährungsweise 
Lösungen). 

Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 
auf S. 121. an: 
spoelgen@gsgvelbert.de  

MU HA Das Thema Blues wird etwas genauer behandelt, 
wieder mit einem Aufgabenblatt & 2 Arbeitsblättern. 

Bringt die Blätter bitte 
zum ersten Unterricht 
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Bei den Arbeitsblättern gibt es wieder je 2 Leerseiten, 
nicht irritieren lassen. 

mit, wir besprechen sie 
dann. 

PH HP Arbeitsblatt zum Thema “Transformator” Besprechung im  
Unterricht 

PK KP 

Besonders, wenn bestimmte Personen und 
Personengruppen in einer sozial-wirtschaftlich 
schwierigen Situation sind, wird in Deutschland häufig 
Hilfe vom Staat erwartet und eingefordert.  

Derzeit befindet sich beinahe das gesamte deutsche 
Volk in einer solchen Lage, da durch die weltweite 
Pandemie insbesondere das soziale, kulturelle und 
wirtschaftliche Leben der Bürger*innen nur stark 
verändert von einer normalen Lebensweise möglich ist. 
Durch die Vorgaben der Bundes- (deutschlandweit) 
und Landespolitik (Nordrhein-Westfalen betreffend), 
kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die 
Bürger*innen selbst helfen und aus dieser Situation 
herauskommen können. Aus diesem Grund gibt es 
verschiedene Formen von staatlicher sozialer Hilfe für 
verschiedene Personengruppen. 

1) Recherchiere im Internet oder interviewe 
Bekannte zu zwei der folgenden Personengruppen. 
In welcher Weise bietet ihnen der Staat in NRW 
aktuell Unterstützung an? 

- Eltern und Alleinerziehende 
- Arbeitnehmer*innen aus infrastrukturell nicht 

wichtigen Berufsgruppen 
- Unternehmen/Betriebe im Bereich der 

Gaststätten/Restaurants. 
2) Häufig besteht die Hilfeleistung des Staates in 

einem Geldzuschuss. Dieser muss finanziert 
werden. Entwickle Ideen, wie der Staat an 
Geld/Einkommen kommen könnte. 

3) Sobald man das für seinen Beruf vorgeschriebene 
Alter zum Eintritt in die Rentenzeit oder die 
mindeste Lebensarbeitszeit erreicht hat, hat man 
in Deutschland einen rechtlichen Anspruch auf 
Rentenzahlung. 
a) Recherchiere oder interviewe zu vier Berufen, 

wie hoch die Altersgrenze für den 
Renteneintritt ist und womit diese 
Altersgrenze begründet wird.   

b) Ist die in a) ausgeführte Begründung für dich 
nachvollziehbar? Erörtere Pros und Kontras. 
(Gerne in einer Tabelle.) 

 
Die Aufgaben können mir 
freiwillig geschickt 
werden. 

Dateiname der Pdf und 
Betreff der Mail: 

4 Nachname Vorname 9 
Politik 

bis Donnerstag 16Uhr 

PK LH 
Aufgabe bis zum 01. Mai:  
9a (Europäische Kommission), 9b (Europäisches 
Parlament) 

Wird im Unterricht 
besprochen. 
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Recherchiert zu einem politischen Organ im Internet 
und konzentriert euch auf die folgenden Bereiche: 
Welche Aufgaben hat das Organ, wer sitzt in dem 
Organ, wo sitzt es, wie steht es zu den anderen 
Organen der EU, wer entscheidet über die Mitglieder in 
diesem Organ, usw. 

PKE GE 

“Does the EU have a democratic deficit?                          
Write a comment and take a stand. 

For further information please refer to the worksheet. 

 

PS: Gebt mir doch bitte eine allgemeine Rückmeldung 
ob ihr mit den Aufgaben zurechtkommt, es Probleme 
gibt oder falls ihr vielleicht sonstige Anmerkungen 
habt. Ich würde mich freuen von euch zu hören. 

Wer möchte kann mir 
seinen “comment” 
freiwillig bis nächsten 
Donnerstag (30.04) per E-
Mail 
(geerlings@gsgvelbert.de
) zuschicken.  

PP BA Siehe Arbeitsblatt “AB-09-PP-BA-2" Freiwillig an 
bange@gsgvelbert.de 

S8 WO 

Querid@s alumn@s de español, 
Diese Woche beschäftigen wir uns mit dem Wortschatz 
zum Thema “ropa”. Alle erforderlichen Materialien und 
Hinweise schicke ich euch per Mail. Der Mail könnt ihr 
auch die Aufgaben entnehmen, die ihr mir zukommen 
lassen sollt.  
Un abrazo, Sra. Wolf 

 

EK  TC 
Bitte bearbeitet das Arbeitsblatt “Ökolandwirtschaft 
vs. Agrobusiness”.  Schreibt mir eine Mail, wenn Ihr 
Probleme mit den Aufgaben habt!  

Freiwillig als Foto oder 
Datei bis zum 02.05. an 
tacke@gsgvelbert.de 

SP HP Das Wetter bleibt gut und meine Empfehlung von 
letzter Woche bleibt auch 

 

 



 
 

 
 

 

Wochenplan von:________________________ 
Vom 27.04. bis 30.04. 

 

Tag Meine Aufgaben erledigt 
x 

abgeschickt 
x 

Montag 

    

    

    

    

Dienstag 

    

    

    

    

Mittwoch 

    

    

    

    

Donnerstag 

    

    

    

    

Das kannst 
du immer 

üben 

    

    

    
 




