
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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09b Klassenlehrer: 

Fach Lehrer Aufgabe
BI SN

CH KA

Ihr habt mehrere Möglichkeiten.                                                                                                                                                               1. Ihr 

bereitet ein Referat über die Aufgabe des Wochenplans letzter Woche: pH-Werte im Körper und arbeitet dieses 

Thema weiter aus.                                                                                                                                                                                        2. Ihr schaut 

euch den folgenden Film an: https://www.youtube.com/watch?v=PuE9rdSK9Oo                                               Schreibt die 

wichtigsten Vor- und Nachteile des Werkstoff Aluminiums heraus. Wenn ihr keine Lust habt den ganzen Film 

anzusehen, dann schreibt ihr nur die Informationen raus, die bis zu dem Zeitpunkt aufgeführt wurden, wie weit 

ihr geguckt habt. 

D BA Siehe E-Mail: Arbeitsblätter: Kreatives Schreiben zu Bildern - Planen, Schreiben, Überarbeiten

E5 EG

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. Ihr könnt 

auch eure Erfahrungen zu den selbst erstellten Unterrichtsstunden einbeziehen.

Ich bin gespannt auf eure Ergebnisse. Viel Spaß!

F6 MB

GE FR Schaut mal bei "Wissen2Go" vorbei; Thema: Nationalsozialismus und 1. Weltkrieg

GE ZI

Falls ihr euch während der Ferien weiter mit Geschichte beschäftigen wollt, findet eine geschichtliche Doku (am 

besten zu einem Thema, das euch wirklich interessiert) und geht der Machart der Doku etwas auf den Grund. 

Anregungen dazu findet ihr auf dem Arbeitsblatt. 

GEE HG

Diejenigen, die Interesse haben sich in den Osterferien weiter mit Geschichte zu beschäftigen, finden auf unserem 

padlet Anregungen: 1) Freiwillige Bearbeitung digitaler Module der Online-Platform SEGU zu den beiden 

deutschen Staaten nach 1945 oder 2) ein oder mehrere Teile einer spannend erzählten Dokumentationsreihe zum 

Kalten Krieg (WAR GAMES - ZDF Mediathek) Stay happy and healthy! 

GEE SE Watch the following video on the Cold War: https://www.youtube.com/watch?v=QMn3s2QmFQg

GePh8 HR

GePo8 LH

IF8 LI



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!

KU MB

L6 FR
Kreative und Wiederholungsaufgaben (auf freiwilliger Basis) findet ihr auf dem Arbeitsblatt "9abc Latein 

Freiwillige Aufgaben Ferien"

M PG

Hallo zusammen, 

bitte kontrolliert die Aufgaben mit den hochgeladenen Lösungen. 

für die Ferien ein paar kreative Aufgaben, insbesondere für diejenigen, die Mathe mal etwas anders erleben 

möchten:

Möglichkeit 1:

Erstellt ein Mathematik-Spiel zu einem in diesem Schuljahr bearbeiteten Thema. Hierbei kann es sich um ein 

Würfelspiel aber auch um ein Kartenspiel (z.B. Tabu) handeln. Ihr könnt dieses Spiel natürlich auch zu zweit oder 

dritt erstellen, solange dies digital möglich ist. 

Möglichkeit 2:

Erstellt ein Erklärvideo zu einem beliebigen mathematischen Thema. 

Möglichkeit 3: 

Ihr wolltet schon immer mal als Lehrkraft arbeiten? Gestalte eine Stunde zu einem der nächsten Teilthemen. Diese 

kann alles enthalten, was für das Unterrichten nötig ist. Bei Fragen oder benötigten Materialien könnt ihr mir 

natürlich schreiben. Wer die Stunde auch gerne halten möchte, schickt mir diese bitte vorher zu. 

Ich wünsche euch und euren Familien ein schönes Osterfest. 

PS: Ihr erhaltet zu den Aufgaben der letzten Wochen die Lösungen in der entsprechenden Datei. Bitte korrigiert 

diese. 

MU HA

Freiwillig: In einigen Wochen werden wir uns im Unterricht mit Akkorden beschäftigen, so dass ihr Noten lesen 

müsst. Wer das spielerisch und effektiv wiederholen möchte, spielt am besten einfach Klavier. Wer kein Klavier / 

Keyboard hat: Es gibt kostenlose Apps, mit denen man  Noten lernen kann, z.B. „Einfachklavierspielerin“. Dort 

könnt ihr (in einer etwas zu bunten Grafik) zwischen verschiedenen Arten (Lern/Game/Freestyle) wählen.



PH HP Wiederholungsquiz "www.leifiphysik.de/elektrizitätslehre/kraft-auf-stromleiter-e-motor/aufgaben

PK LH

PKE GE

Voluntary: If you want to learn more about the EU and Brexit, just watch this video: 

https://www.youtube.com/watch?v=NgVhRVrANhA  and note down why the relationship between the UK and 

the EU has always been a bit difficult and which reasons finally (according to the video) led to the withdrawal.

Otherwise I wish you happy holidays :) 

PKE LN
Osterferienaufgabe: Bereite einen Beitrag zum Thema "Mein Fenster nach Europa" vor. Du kannst schreiben, 

malen, fotografieren, ein Video drehen,... 

PP BA Siehe E-Mail: AB "John Locke" (Wiederholung: Erkenntnistheorie)

S8 WO
Wenn du Lust hast, etwas über das Osterfest in Spanien zu lernen und ein typisches spanisches Osterrezept testen 

möchtest, dann schau mal in deine Mails :) ¡Felices Pascuas! :)

SP HM

Ergänze

nde 

Angebo

te

www.bildung-forschung.digital

www.wir-bleiben-schlau.de

www.mintmagie.de


