
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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EF Stufenleitung: 

Kurs Lehrer Aufgabe

BI-GK1 RI
Seht euch abschließend die folgende animation an https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-interaktive-animationen-
detail.php?projekt=zellatmung ich wünsche euch viel gesunheit und behaltet eure Fröhlichkeit

BI-GK2 RI
Seht euch abschließend die folgende animation an https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-interaktive-animationen-
detail.php?projekt=zellatmung ich wünsche euch viel gesunheit und behaltet eure Fröhlichkeit

BI-GK3 SN
CH-GK1 MO
CH-GK2 MO

D-GK1 KS

Lieber Deutsch Kurs,
bitte bestellt euch von dem Stark Verlag „Zentrale Klausur 2020. Original Prüfungsaufgaben mit Lösungen.“ ISBN: 978-3-
8490-4176-2   (11,95€) am besten schon heute und arbeitet nicht daran (das machen wir nach den Ferien zusammen). 
Diese Bestellung habe ich mit Frau Commandeur abgesprochen. Dieses Buch hat den Vorteil, dass euch genau erklärt wird, 
wie so eine Prüfung aussieht, es gibt zu vielen Übungen Lösungen und ich kann euch auch per Mail unterrichten, wir wissen 
ja noch nicht genau, wie es weitergeht. 
Wenn ihr Langeweile in den Ferien haben solltet, könnt ihr eine oder mehrere der folgenden Übungen machen:
1) Wer kompetent Rechtschreibtraining online machen möchte, kann auf sofatutor.com kostenlos das Programm 30 Tage 
nutzen und sich individuell durch die einzelnen Schwerpunkte (das – dass, Groß- und Kleinschreibung usw.) arbeiten. Lasst 
euch von den Klassenangaben nicht beeinflussen, die Problematik bleibt ja J
2) Ihr könnt selber eine Liste eurer „Rechtschreibknaller“ in den Arbeiten und Klausuren machen und auf der anderen Seite 
die Wörter so schreiben, wie sich richtig geschrieben werden. Danach könnt ihr ja mal in eurem Umfeld erforschen 
(Internet, SMS usw., was alles falsch geschrieben wird (im Duden könnt ihr nachsehen, da ist die offizielle richtige Version), 
auch online
3) Wer kreativer Arbeiten möchte, kann einen Poetry Slam oder ein Gedicht zur aktuellen Situation schreiben

D-GK2 KS

Lieber Deutsch Kurs,
bitte bestellt euch von dem Stark Verlag „Zentrale Klausur 2020. Original Prüfungsaufgaben mit Lösungen.“ ISBN: 978-3-
8490-4176-2   (11,95€) am besten schon heute und arbeitet nicht daran (das machen wir nach den Ferien zusammen). 
Diese Bestellung habe ich mit Frau Commandeur abgesprochen. Dieses Buch hat den Vorteil, dass euch genau erklärt wird, 
wie so eine Prüfung aussieht, es gibt zu vielen Übungen Lösungen und ich kann euch auch per Mail unterrichten, wir wissen 
ja noch nicht genau, wie es weitergeht. 
Wenn ihr Langeweile in den Ferien haben solltet, könnt ihr eine oder mehrere der folgenden Übungen machen:
1) Wer kompetent Rechtschreibtraining online machen möchte, kann auf sofatutor.com kostenlos das Programm 30 Tage 
nutzen und sich individuell durch die einzelnen Schwerpunkte (das – dass, Groß- und Kleinschreibung usw.) arbeiten. Lasst 
euch von den Klassenangaben nicht beeinflussen, die Problematik bleibt ja J
2) Ihr könnt selber eine Liste eurer „Rechtschreibknaller“ in den Arbeiten und Klausuren machen und auf der anderen Seite 
die Wörter so schreiben, wie sich richtig geschrieben werden. Danach könnt ihr ja mal in eurem Umfeld erforschen 
(Internet, SMS usw., was alles falsch geschrieben wird (im Duden könnt ihr nachsehen, da ist die offizielle richtige Version), 
auch online
3) Wer kreativer Arbeiten möchte, kann einen Poetry Slam oder ein Gedicht zur aktuellen Situation schreiben
4) 

D-GK3 KOE

Hallo zusammen,
wer in den Ferien Lust und Langeweile hat, kann sich folgende Aufgaben anschauen und die ein oder andere Aufgabe 
bearbeiten. Alles freiwillig! 
1) Erzählt die Handlung des Dramas „Die Phyiker“ von Friedrich Dürrenmatt nach. (Comic, Video, Fotostory, …)
2) Schreibe das Drama in eine andere Textsorte um. (Märchen, Gedicht, …)
3) Schreibe einen Tagebucheintrag aus der Sicht von Möbius, nachdem er am Ende des Dramas zurück in sein Zimmer 
gegangen ist.
4) Schreibe eine Rezension zu deinem Lieblingsbuch, -film oder -serie.  
Denkt bitte außerdem daran, euch das Buch für die Zentrale Klausur zu bestellen. Ihr braucht mit den Aufgaben aber noch 
nicht anfangen, da wir damit gemeinsam nach den Ferien starten.
Ich wünsche euch schöne Ferien!

E5-GK1 VO

E5-GK2 HG

Dear students, I added some activities to our padlet to improve your English in a fun way during the Easter holidays: 1) 
choose one or more activities from the "How to improve your English PDF"  2) Watch one or more series episodes or films I 
added to a list on our padlet 3) If you want to dive in deeper and improve your analysis skills, rewrite the analysis of our 
exam and add missing aspects from the "Erwartungshorizont", (the text on gap years, tips for writing an analysis and the 
exam Erwartungshorizont have been added to the padlet.) If you wish to, you may also hand your analysis in via mail. 4) 
practise your connectives online https://www.english-grammar.at/online_exercises/connectives/connectives-index.htm

E5-GK3 LN 1. Watch a movie or TV series in English 2. practise your grammar on https://www.english-grammar.at 
EKEGK1 VN Wenn Ihr Euer Erdkundewissen mit einem Quiz testen und erweitern wollt, dann schaut in Eure Mails!
EK-GK1 TC
EK-GK2 TC
ER-GK1 LH

ER-GK2 BUE
Macht in den Ferien doch mal Ernst mit Nächstenliebe und Menschlichkeit: Schaut mal, wo ihr helfen könnt: Manch einer 
muss wegen der Corona-Krise zuhause bleiben und kann nicht vor die Tür. 

F6-GK1 GUE siehe E-Mail
GEEGK1 EG/ZI



GE-GK1 BZ

Zurzeit bleiben auch die Museen geschlossen. Gerade die Geschichtsmuseen bieten aber Angebote, Ausstellungen virtuell 
zu besuchen, sich über ein bestimmtes historisches Thema zu informieren oder das eigene Wissen in einem Quiz zu testen. 
Folgende Links bieten ein tolles Angebot:

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

GE-GK2 FR Schöne Ferien!!
IF-GK1 LI
KR-GK1 TS

KU-GK1 JU

Wenn Sie Lust und Zeit haben, bearbeiten Sie folgende Aufgabe: 

Dokumentieren Sie zeichnerisch Szenen, die Ihnen in den Ferien begegnen: Seien es Dinge, mit denen Sie sich gerne 
beschäftigen, oder Szenen aus dem Alltag, die Ihnen begegnen. 

Wunderbare Feiertage und schöne Osterferien.

KU-GK2 JU

Wenn Sie Lust und Zeit haben, bearbeiten Sie folgende Aufgabe: 

Dokumentieren Sie zeichnerisch Szenen, die Ihnen in den Ferien begegnen: Seien es Dinge, mit denen Sie sich gerne 
beschäftigen, oder Szenen aus dem Alltag, die Ihnen begegnen. 

Wunderbare Feiertage und schöne Osterferien.

L6-GK1 BUE

In den Ferien könntet ihr Grundlagen der Formenlehre wiederholen, z.B. Kasusendungen, sowie die satzwertigen 
Konstruktionen. Dazu sende ich auf Anfrage gern ein Arbeitsblatt per Mail (buelte@gsgvelbert.de). Zudem ergibt es Sinn, 
die bisher gelernten Vokabeln (seit August 2019) systematisch zu lernen, z.B. in einer Lernkartei oder einem Lernprogramm. 
Das Latinum naht!

M-GK1 PG

Möglichkeit 1:
Erstelle ein Tabu-Spiel oder ein Würfelspiel zu den behandelten Themen. Dieses kannst du auch gerne mit Mitschülern 
zusammen erstellen (Der Austausch muss jedoch digital erfolgen).

Möglichkeit 2: 
Drehe ein Erklärvideo zu einem beliebigen behandelten Thema.

Möglichkeit 3:
Bearbeite eine Zentrale Klausur der letzten Jahre. Markiere alle Teilaufgaben, die wir noch nicht bearbeitet haben. 
Benötigst du die Schulnummer und das Passwort für die Standardsicherung noch einmal, so schreibe bitte eine E-Mail.

Möglichkeit 4: 
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. 



M-GK2 SG
Vergleicht eure Hausaufgaben mit den Lösungen auf dem Lösungsblatt. Wer möchte, kann sich auf "mathehoch13" im 
Internet kleine Erklärvideos zu fast allen mathematischen Themen anschauen.

M-GK3 PG

Möglichkeit 1:
Erstelle ein Tabu-Spiel oder ein Würfelspiel zu den behandelten Themen. Dieses kannst du auch gerne mit Mitschülern 
zusammen erstellen (Der Austausch muss jedoch digital erfolgen).

Möglichkeit 2: 
Drehe ein Erklärvideo zu einem beliebigen behandelten Thema.

Möglichkeit 3:
Bearbeite eine Zentrale Klausur der letzten Jahre. Markiere alle Teilaufgaben, die wir noch nicht bearbeitet haben. 
Benötigst du die Schulnummer und das Passwort für die Standardsicherung noch einmal, so schreibe bitte eine E-Mail.

Möglichkeit 4: 
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. 

MU-GK1 HA
Freiwillig: Die beste Art, Noten zu lernen, ist, nach Noten Klavier zu spielen. Wer kein Klavier / Keyboard hat: Es gibt 
kostenlose Apps, mit denen eine Klaviatur integriert ist, z.B. „Einfachklavierspielerin“. In der könnt ihr (in einer etwas zu 
bunten Grafik) zwischen verschiedenen Arten (Lern/Game/Freestyle) wählen. 

PA-GK1 ROE Wer Lust hat, kann einmal Werbung (gut geeignet sind z.B. Kinderwerbung oder Zigarettenverpackungen) hinsichtlich der 
Benutzung von Konditionierungsprozessen untersuchen. Notiert eure Ergebnisse, wir besprechen sie nach den Ferien. :)

PH-GK1 HM
PL-GK1 SC

S0-GK1 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 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 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.

S8-GK1 WO Wenn du Lust hast, etwas über das Osterfest in Spanien und ein typisches spanisches Osterrezept testen möchtest, dann 
schau mal in deine Mails :) ¡Felices Pascuas! :)

SP-GK1 WR
SP-GK2 HM
SP-GK3 HP

SW-GK1 GE

Freiwillig: Das öffentliche Leben steht derzeit nahezu still, da die Bundesregierung und die Landesregierung eine 
Ausgangsbegrenzung und ein Kontaktverbot beschlossen haben, welche noch mindestens bis zum Ende der Osterferien in 
Kraft bleiben werden. Schaut euch das folgende Video an: https://www.sat1nrw.de/aktuell/corona-massnahmen-in-der-
kritik-202150/ Vor welchem Dilemma stehen sowohl die Bürger als auch die verantwortlichen Politiker? Nimm Stellung zu 
den aktuellen Maßnahmen und berücksichtige sowohl Argumente für deine eigene Position als auch Argumente gegen 
diese.  (Ihr müsst dies nicht unbedingt schriftlich machen. Vielleicht diskutiert ihr einfach mal mit euren 
Eltern/Geschwistern und vertretet eure Position.)                                                                                                           

SW-GK2 LN

Freiwillig: Das öffentliche Leben steht derzeit nahezu still, da die Bundesregierung und die Landesregierung eine 
Ausgangsbegrenzung und ein Kontaktverbot beschlossen haben, welche noch mindestens bis zum Ende der Osterferien in 
Kraft bleiben werden. Schaut euch das folgende Video an: https://www.sat1nrw.de/aktuell/corona-massnahmen-in-der-
kritik-202150/ Vor welchem Dilemma stehen sowohl die Bürger als auch die verantwortlichen Politiker? Nimm Stellung zu 
den aktuellen Maßnahmen und berücksichtige sowohl Argumente für deine eigene Position als auch Argumente gegen 
diese.  (Ihr müsst dies nicht unbedingt schriftlich machen. Vielleicht diskutiert ihr einfach mal mit euren 
Eltern/Geschwistern und vertretet eure Position.)

VXMGK1 WR Freiwillig: Informiert euch über den Ablauf der zentralen Klausur und rechnet die Probeaufgaben durch: 
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentrale-klausuren-s-ii/faecher/ 

Känguru WR
Freiwillig: täglich neue Matherätsel auf: https://www.mathe-kaenguru.de/ oder https://www.mathematik-
olympiaden.de/moev/index.php

Ergänzende 
Angebote

www.bildung-forschung.digital
www.wir-bleiben-schlau.de
www.mintmagie.de


