
 

 

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 27.4. - 30. 4. 2020 

09c Klassenlehrerinnen: SE/KP 

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

BI RI 

Aufgaben von den letzten Wochen beenden: Bearbeitet bitte alle Stammbäume auf 
http://www.mallig.eduvinet.de/bio/Repetito/Banaly1.html 
Solltet ihr einen Drucker haben, so könnt ihr die Stammbäume ausdrucken. Falls ihr keinen Drucker habt, so müsst 
ihr leider die Stammbäume abzeichnen. In diesem Fall dürft ihr 2 weglassen. Alle Stammbäume werden bei 
Unterrichtsbeginn wieder eingesammelt. Das Wichtigste: Bleibt gesund und fröhlich 

Ein Stammbaum wird mir 
bitte per mail geschickt 

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 KP 

§ Vergleicht und korrigiert eure Lösungen zum Aufgabenzeitraum 3 (Ah, S. 9-14). Bei der Durchsicht eurer 
Zusendungen zu Nr. 7 hat sich mir bei einigen die Frage gestellt, ob diejenigen, die am PC gearbeitet 
haben, ihre Korrekturfunktion aktiviert haben. Ihr könnt diese gerne nutzen! 
 

§ Thema 1: Mit Fremdwörtern und Fachbegriffen in Texten umgehen: Ah, S. 91-92 
 

§ Thema 2: Texte überarbeiten mit Hilfe von Proben: Ah, S.66f. 

• per Mail  
• bis Donnerstag 16Uhr 
• Betreffzeile und 

Dateiname siehe 
Erklärung linke Spalte 
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**Bitte sende mir deine Lösungen bis Donnerstag (30.04.) um 16Uhr per Mail als Pdf zu. Den Betreff der 
Mail UND die Datei benennst du bitte wie folgt:  

4 Nachname Vorname 9c Deutsch.  

Falls du mehrere Fotos oder Dateien schicken musst, da du sie nicht zusammenfügen kannst, erweitere den 
Dateinamen am Ende um die jeweilige Anzahl der Datei. 
 

E5 SE 
 1) Textbook, p. 70 ex. 2 (please copy the entire text!) 
 2) What is your favourite movie? Please write a summary of this movie and tell me WHY you like it so much. Your 
text should roughly consist of about 200 words.  

Bis zum 2.5. an mich!  

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

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

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 

F6 BS Lest euch das Kapitel 4 des Buches “Un été à Paris” aufmerksam durch, sucht unbekannte Vokabeln heraus 
und notiert diese. Beantwortet anschließend die Aufgaben im Buch S.64-65. 

Bocks@gsgvelbert.de 
(schickt mir bitte ein 
Foto/Scan der bearbeiteten 
Aufgaben bis zum 03.05.) 

GE ZI/FR 

Keine neue Aufgabe; Freitag ist der 1.Mai 

 

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 

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



   
 

3 

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.  

GEE SE  Lest das Kapitel “NATO and Warsaw Pact” (p. 95) and do exercises 1 and 2. 
Hoffentlich sehen wir uns bald wieder – ich vermisse Euch!  

Gerne, wenn auch freiwillig, 
an: seim@gsgvelbert.de 

GePh8 HR 
  Auf Padlet gibt es Aufgaben: https://padlet.com/hrgsg/dilix4o47n13 

Altes Passwort ist verwendbar, ansonsten ggf. unter HRgsg@gmx.de erfragen 
 

 

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!  

In den Wochen vor den Osterferien habt Ihr Euch mit dem Thema „Sekten“ beschäftigt - ich hoffe, das Thema hat Euch 
(ein bisschen?) Spaß gemacht und geholfen, Eure Lernmotivation fit zu halten?! 

In den folgenden beiden Wochen möchte ich Euer Augenmerk noch gezielter auf die Organisation 
„Scientology“ lenken. 

Informiert Euch anhand des folgenden Links über Scientology:  

https://www.planet-wissen.de/kultur/religion/jenseits_der_traditionellen_kirchen/pwiescientology100.html 
…und erstellt eine Computer-Präsentation zu dem Thema, die dazu dienen soll, Jugendliche in Eurem Alter über die 
Risiken dieser Vereinigung aufzuklären und zu warnen. 

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 ist für die 
nächsten beiden Wochen 
(bis 3. Mai) gedacht und 
kann mir freiwillig geschickt 
werden: 

Roland@gsgvelbert.de 

 

KU RU 

MEINE HAND   
Zielsetzung: Du sollst deine eigene Hand genau wahrnehmen und abzeichnen. Durch Hell-Dunkel-Modellierungen soll 
eine körperhafte Wirkung erzielt werden. DIN A4 Blatt u. Bleistift   
( weich) 
Arbeitsweise:  
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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 Schraffierungen. 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! 

An brock@gsgvelbert.de 
(Worddokument) 

M 
SG/ 
PG 

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

• Bearbeitet Nr. 2, Nr. 4 und Nr. 5 auf S. 121. 

Nr. 2, Nr. 4 und Nr. 5 auf 
S. 121 an: 
 poggenburg@gsgvelbert 
(Nachname A-K) bzw. 
spoelgen@gsgvelbert.de 
(Nachname L-Z).  

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

Bei den Arbeitsblättern gibt es wieder je 2 Leerseiten, nicht irritieren lassen. 

Bitte bringt die Blätter zum 
ersten Unterricht 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 

Die Aufgaben können mir 
freiwillig geschickt werden. 

Dateiname der Pdf UND 
Betreff der Mail: 

4 Nachname Vorname 9 
Politik 

bis Donnerstag 16Uhr  
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- 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.) 

PKE LN 

1. If you like you can Email me your “Window to Europe” e.g. by taking a picture of your project.  
2. Use the website  

https://op.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/en/HOW_DOES_THE_EU_WORK.html#Introduction 

to find out more about the bodies of the EU. Do exercises 5-7. 

 

Lindemann@t-online.de 

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 

 

SP WR 

Schaue dir über folgenden Link eine Einführung in YOGA an. Mache dieses Workout (und suche dir, wenn du 
möchtest weitere heraus) 

https://www.youtube.com/watch?v=UErN1VLCXC0 
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Wochenplan von:________________________ 
Vom 27.04. bis 30.04. 

 

Tag Meine Aufgaben erledigt 
x 

abgeschickt 
x 

Montag 

    

    

    

    

Dienstag 

    

    

    

    

Mittwoch 

    

    

    

    

Donnerstag 

    

    

    

    

Das kannst 
du immer 

üben 

    

    

    
 




