
 

 

 Liebe Schülerin, lieber Schüler!   
Dieses Schreiben ist für alle Lernenden des GSG aufgesetzt, es gibt kleinere Anpassungen für die 
Oberstufe. 
Wir, deine Lehrerinnen und Lehrer, hoffen, du hattest entspannte Osterferien und konntest die 
Zeit bei schönstem Wetter genießen.  
 
Eigentlich hatten wir gehofft, dass die Schule jetzt wieder beginnen könnte und wir das, was ihr 
zuhause gelernt habt, gemeinsam im Unterricht besprechen und damit weiterarbeiten könnten. 
Das ist jetzt nicht der Fall, stattdessen müsst ihr leider auch weiterhin zuhause arbeiten. 
Seit dem Auftreten von Corona müssen viele Leute zuhause arbeiten. Das ist nicht immer leicht. 
Man würde vielleicht lieber im Bett bleiben oder etwas anderes machen. Man muss selbst planen, 
wann man anfängt, wann man eine Pause macht und wann es genug ist. Und vor allem sind keine 
Lehrer da, die dir sofort etwas erklären könnten, und keine Mitschüler, mit denen du gemeinsam 
lernen könntest. 
Wir haben den Eindruck, dass die allermeisten von euch trotz allem ganz gut mit dieser Situation 
umgehen konnten und auch wirklich so gut wie möglich selbstständig gearbeitet haben und eure 
Eltern euch natürlich nicht die Arbeit abgenommen, aber euch motiviert und unterstützt haben.  
 
Ab Montag, dem 20. April, geht es also wieder los und ihr bekommt in der gewohnten Weise über 
unsere Schulhomepage eine Übersicht für eure Klasse bzw. Stufe mit den Aufgaben, die ihr in 
einem vorgegebenen Zeitraum bearbeiten sollt. Die Aufgaben sind in der Regel, wenn nichts 
anderes angegeben ist, wieder für eine Woche gedacht. Weil nicht feststeht, wann ihr wieder zur 
Schule kommen werdet, gibt es ein paar wichtige Änderungen:  
 
Die Aufgaben, die ihr in den Klausurfächern 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 Rückmeldung bekommen möchtet, 
ab. Ihr bekommt zu euren Aufgaben 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 per Mail an die Lehrer als angehängte Datei oder Fotos gesendet 
werden. Die Mailadressen der Lehrer findet ihr auf unserer Homepage unter 
Corona/Lehrermails. Die bearbeiteten Aufgaben können auch im Schulsekretariat abgeben oder 
gegebenenfalls per Post an die Schule geschickt oder - in Absprache mit euren Lehrern - auch auf 
anderen Wegen übermittelt werden. 
 
Es gibt bislang keine Informationen zu den Klausuren, 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 die Grundlage für das weitere Ansammeln von Punkten für die 
Abiturzulassung im März 2021 sind.  
 
 
 



 

 

 
Die wichtigsten Anleitungen zu den Aufgaben haben wir noch einmal kurz zusammengefasst: 
  

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. 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. 
 
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 20. - 25. 4. 2020 

Q1 Klassenlehrer: RH 

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

BI-GK1 VR/TI 
Lösungen und neue Aufgaben habe ich per Mail am 18.4 
an Euch gesendet. Falls jemand nicht erreicht wurde: Email 
an vorholt@gsgvelbert.de 

Schickt die Arbeitsergebnisse 
bitte bis 24.04.20, 12.00 Uhr 
per Mail; (Handschriftliche 
Ergebnisse einfach 
fotografieren) 

BI-GK2 RI 

 Aufgabe für 2 Wochen: Bearbeite das Selbstlernprogramm 
http://www.mallig.eduvinet.de/bio/Repetito/Bfosyn2.html 
Fertige anschließend eine Zeichnung eines Chloroplasten 
an. Erläutere anschließend den Zusammenhang zwischen 
Fotoreaktion und Synthesereaktion und ordne die 
Reaktionen den unterschiedlichen Kompartimenten des 
Chloroplasten zu. 
Bleibt bitte alle gesund und fröhlich 

Die Zeichnung bitte per Foto bis 
zum 24.04 an mich kue-
ri@web.de     Erstelle für den 
Zusammen eine PPT und bringe 
diese in 2 Wochen mit in den 
Unterricht 

BI-LK1 SN 
Erarbeitet den Stickstoff- und Kohlenstoffkreislauf im See. 
Begründet die Verteilung von Gasen und Mineralstoffen in 
beiden Seen (auf dem Arbeitsblatt). 

Schickt die Ergebnisse an 
t.scheene@gmail.com 

CH-GK1 RI 

 Notiere in einer Tabelle alle wesentlichen 
Stoffeigenschaften der vor den Ferien bearbeiteten 
Stoffklassen: Siedetemperaturen, Löslichkeiten..... Finde 
eine Erklärung für das unterschiedliche Verhalten. Beachte 
dabei besonders die Wasserstoffbrückenbindungen, van 
der Walls Kräfte... 
Bleibt alle gesund 

Die Ergebnisse schickst du bitte 
bis zum 26.04. an kue-
ri@web.de. Gerne auch als Foto 

CH-GK2 RI 

 Notiere in einer Tabelle alle wesentlichen 
Stoffeigenschaften der vor den Ferien bearbeiteten 
Stoffklassen: Siedetemperaturen, Löslichkeiten..... Finde 
eine Erklärung für das unterschiedliche Verhalten. Beachte 
dabei besonders die Wasserstoffbrückenbindungen, van 
der Walls Kräfte... 
Bleibt alle gesund  
  

Die Ergebnisse schickst du bitte 
bis zum 26.04. an kue-
ri@web.de. Gerne auch als Foto 
 

D-GK1 GR 

 Bitte im Arbeitsbuch Seite 181 Nr. 1,3,4 und Seite 183 Nr. 
3,4,5 bearbeiten. Einstieg zum neuen Thema.  
Zusätzlich bitte schon beginnen die “Marquise von O” zu 
lesen, dazu gibt es in der nächsten Woche Aufgaben. 

Ergebnisse zu 181/3 sowie 
183/3+4 per Mail 
(graf@gsgvelbert.de) bis 25.4. 

D-GK2 TEN 

 Wir beginnen mit der Marquise von O. Daher im 
Arbeitsheft S.181 Nr. 1,3,4 und S.183 Nr. 3,4,5. Zusätzlich 
anfangen die Marquise zu lesen, da es in der nächsten 
Woche dafür Aufgaben gibt.  

Schickt Fotos der Aufgaben 
anten-cate@gsgvelbert.de 
(25.4)  

D-LK1 BA  Siehe Arbeitsblatt “AB-Q1-DLK-BA-1" Schickt die Aufgaben 
bitte bis 24.04.20, 
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10.00 Uhr an 
bange@gsgvelbert.de  

D-LK2 TS Bearbeitet bitte das Aufgabenblatt AB-Q1-Deutsch-TS-2. 
Dort findet ihr alles Weitere! 

Abschlusstext zum Thema 
“Unterwegs sein” bitte mailen 
bis 27.04.20 an 
tschorn@gsgvelbert.de 

E5-GK1 VO  Siehe E-Mail vom 17.04.20. 

Schickt die Aufgaben bitte bis 
24.04.20, 10.00 Uhr an 
voss@gsgvelbert.de 

 

E5-GK2 VO   Siehe E-Mail vom 17.04.20. 

Schickt die Aufgaben bitte bis 
24.04.20, 10.00 Uhr an 
voss@gsgvelbert.de 

 

E5-LK1 EG  Siehe Moodle Siehe Moodle 

E5-LK2 LN  Ihr bekommt Aufgaben per Email! 
25.4. Details siehe Email 

EK-GK1 STU 

Bearbeite die Arbeitsblätter zum Thema: „Globale 
Disparitäten ausgleichen – Strategien der 
Entwicklungszusammenarbeit“ und  
„Entwicklung von unten – Mikrokredite für die arme 
Landbevölkerung in Bangladesch“. 
Für diese Aufgaben hast Du Zeit bis zum 03.05.20 

Per Mail an  
Stuhlmann@gsgvelbert.de 
 
Abgabe bis 03.05.20 

EK-LK1 JA Ich schicke euch die Aufgaben über den Email-verteiler. 

Ich möchte bitte von allen die 
schriftliche Bearbeitung der 
Aufgaben bis zum 25.04.20 
wieder an meine Email-Adresse 
zurückgeschickt bekommen. 

EK-LK2 TC Wie gehabt bekommt Ihr Aufgaben per Mail! Viel Spaß! 
Bitte die Bearbeitungen der 
Woche bis zum 25.04. an 
tacke@gsgvelbert.de schicken! 

ER-GK1 MOE 
Bearbeite das Arbeitsblatt "Synoptischer Vergleich der 
Auferstehung Jesu". ACHTUNG: es sieht dem Arbeitsblatt 
zur Kreuzigung Jesu sehr ähnlich. 

Schicke deine Ergebnisse bis 
zum 27. April an 
moellendorf@gsgvelbert.de 

ER-GK2 MOE 
Bearbeite das Arbeitsblatt "Synoptischer Vergleich der 
Auferstehung Jesu". ACHTUNG: es sieht dem Arbeitsblatt 
zur Kreuzigung Jesu sehr ähnlich. 

Schicke deine Ergebnisse bis 
zum 27. April an 
moellendorf@gsgvelbert.de 

F6-GK1 KN Siehe E-Mail vom 20.04.  
Schickt mir bitte eure 
Ergebnisse bis zum 26. April an 
kuhn@gsgvelbert.de 

GEEGK1 EG Siehe Moodle Siehe Moodle 

GE-GK1 SE s. Padlet! 
 

GE-GK2 SE s. Padlet!  
 

GE-LK1 RO 

Guten Morgen liebes Geschichts-Team!  
In den Wochen vor den Osterferien habt Ihr Euch mit dem 
Aufstieg und Fall der Weimarer Republik beschäftigt - ich 
hoffe, das Thema hat Euch (ein bisschen?) Spaß gemacht 
und geholfen, Eure Lernmotivation so fit zu halten?! 

Schicke Deine Ergebnisse bitte 
bis zum 27. April an 
Roland@gsgvelbert.de 
 
Namen auf dem Dokument 
NICHT vergessen! 
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Von den meisten von Euch habe ich die (prima!) 
bearbeiteten Aufgaben bekommen, die übrigen hätte ich 
sehr gerne noch, um sicher zu gehen, dass wir im Stoff 
gleichmäßig vorankommen. In den nächsten zwei Wochen 
sollt Ihr LK-Aufgaben grundsätzlich an mich zurückschicken, 
bevor wir uns am 04. Mai dann hoffentlich endlich einmal 
wiedersehen. 
Für die nächste Woche bitte ich Euch die folgenden 
Aufgaben im gelben Buch zu bearbeiten: 
1. Lies den Verfassertext auf S. 222-225. 
2. Beantworte die Fragen A, B und C auf S. 216 (oben) 
ausführlich. 
Begleitend weise ich noch einmal auf Eure Filmempfehlung 
hin: „Der Aufstieg des Bösen“ passt gut in dieses Thema und 
kann (freiwillig) zur Anschaulichkeit beitragen. Da wir jetzt 
so viel Unterricht verpasst haben, werden wir den Film 
kaum mehr zusammen anschauen können… 
Viel Erfolg und herzliche Grüße wünscht Euch, 
Tine Roland 

IF-GK1 LI/KI 

In Vorbereitung auf den Unterricht sollten die kommenden 
zwei Wochen genutzt werden um den bisher behandelten 
Stoff zu wiederholen. Bitte schickt uns, falls fertiggestellt 
auch das Programm zum KV-Diagramm per Mail zu. 

Freiwillig per Mail, da evtl. nicht 
jeder die Möglichkeit hat zu 
Hause Java zu nutzen. 

KR-GK1 TS Bearbeitet bitte das Arbeitsblatt AB-Q1-kath. Religion-TS-
2. Dort findet ihr alles Weitere! 

Bitte den abschließenden 
Kommentar bis zum 27.04.  
mailen an 
tschorn@gsgvelbert.de 

Ku-GK1 
und GK2 

MB  
 

LI-GK1  BA/ST 

Lieber Literaturkurs, 
eine klassische Aufführung Eures Stückes wird es 
dieses Jahr leider nicht geben, gleichzeitig haben wir 
Ideen, wie Euer Stück kreativ umgesetzt und evtl. 
zumindest teilweise veröffentlicht werden kann. :) 
Daher: Schreibt Euer Stück mit ausführlichen 
Regieanweisungen zu Ende.  
Wir freuen uns auf Eure Texte und stehen Euch für 
Fragen und Unterstützung gerne zur Verfügung! 

Schickt die Szenen mit den 
Namen der Autor*innen bis 
zum 24.04. 12 Uhr je nach 
Gruppenzuordnung (Zoes 
Gruppe: Herr Bange / Rojins 
Gruppe: Frau Stüber) an 
bange@gsgvelbert.de bzw. 
stueber@gsgvelbert.de. 

M-GK1 RH Aufgabenverteilung per Mail, Rückgabe bis 26.4. 12 Uhr 
Datei mit Namen versehen per 
Mail an mich 

M-GK2 RH Aufgabenverteilung per Mail, Rückgabe bis 26.4. 12 Uhr 
Datei mit Namen versehen per 
Mail an mich 

M-GK3 KI siehe moodle siehe moodle 

M-LK1 LI 

Im Buch S. 234/235 überfliegen (sich ein Bild machen). S. 
236-237 lesen, verstehen und Zusammenhänge erkennen 
(z.B. Kreuzprodukt, Skalarprodukt!). S. 238 Aufgaben 1a, 
2a, 3a, 4a sowie Aufg. 18 auf S. 239  

Aufgaben per Mail an 
linden@gsgvelbert.de 

MU-GK1 EB 

Schreibt die Ergebnisse zu dem Lied, welches ihr euch für 
die tiefere Analyse vor den Ferien ausgesucht habt, in 
einem Fließtext auf. D.h. eine kurze inhaltliche 
Zusammenfassung des Textes, die kurze Deutung des 

Schickt mir eure Analysen bis 
Freitag den 24.04.2020 um 15 
Uhr per Mail an 
ebbers.gsgv@gmail.com 
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Textes anhand des Höreindruckes und die Analyse der 
musikalischen Merkmale des Liedes. 

PA-GK1 TEN Siehe AB  
Schickt Fotos der Aufgaben an 
ten-cate@gsgvelbert.de (25.4) 
 

PH-GK1 LI 

Die kommenden zwei Wochen sollten genutzt werden den 
geplanten Wiedereinstieg in den Unterricht vorzubereiten. 
Es sollten also die Themen zu statischen Feldern (E-Feld, B-
Feld), Bewegte Ladungen in Feldern soweit wiederholt und 
verstanden sein, dass darauf aufgebaut werden kann. Wir 
werden gleich zu Beginn mit den Präsentationen loslegen! 

 

PL-GK1 BA Siehe “AB-Q1-PL-BA-1" 
Schickt die Präsentationen bitte 
bis 24.04.20, 10.00 Uhr an 
bange@gsgvelbert.de 

PXEGK1 VN 
Bitte arbeitet in den nächsten zwei Wochen weiter an 
Euren Projektdokumentationen. Diese müssen aber nicht 
bis zum 4. Mai fertig sein.  

 

PXPGK1 HR Beendet bitte die Module! 
 

S0-GK1 VO   Siehe E-Mail vom 17.04.20. 
 

Schickt die Aufgaben bitte bis 
23.04.20, 15.30 Uhr an 
voss@gsgvelbert.de 

 

S0-GK2 VO   Siehe E-Mail vom 17.04.20. 
 

Schickt die Aufgaben bitte bis 
23.04.20, 15.30 Uhr an 
voss@gsgvelbert.de 

 

SP-GK1 HM  
 

SP-GK2 HP  
 

SP-GK3 TC 

Im Netz findest Du eine Vielzahl an Internetseiten mit 
Workouts, die man jeder Zeit zu Hause absolvieren kann. 
Suche auf verschiedenen Seiten (z.B. 
www.fitforfun.de/workout) und führe Workouts zu 
unterschiedlichen Muskelgruppen oder Schwerpunkten 
durch! Versuche, mindestens 2x in der Woche, lieber aber 
jeden 2. Tag, zu trainieren. Welches wird Dein Lieblings-
Workout? Ich freue mich, wenn Du mir den Link schickst! 
Viel Spaß! 
 

Tacke@gsgvelbert.de 

SP-GK4 WR 

Nächstes Thema: Fußballtennis. Gehe alleine (!) oder 
höchstens mit Familienmitgliedern mit einem Fußball raus 
und übe das was dir möglich ist (Hochhalten, passen, 
Werfen + Volley zurückspielen, etc.) 

 

SW-GK1/2 KP siehe Mail am Mo 20.04.2020 
siehe besagte Mail 

VXDGK1 BUE 

Diese Aufgabe ist freiwillig und wird bis zum 3. Mai 
verlängert (Abgabeschluss): Schreibt eine vollständige 
Analyse für einen der folgenden Texte. Nutzt dazu alle 
Vorgaben, die ihr bis jetzt im Deutschunterricht 
bekommen habt. - Sendet mir die Analyse digital als Word-
Dokument oder als Text in einer Email. 

buelte@gsgvelbert.de 
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(buelte@gmail.com) Ich möchte die Korrekturfunktion 
nutzen! – Bitte nichts einscannen, sondern tippen! - 
Textvorschläge: Gedichte (beide aus der Romantik): Joseph 
v. Eichendorff, Die Zwei Gesellen (1818) - Wilhelm Müller, 
Erstarrung (1822) - Kurzgeschichten: Peter Bichsel, Die 
Tochter (1964), Rainer Brambach, Känsterle (1972) 

 



 
 

 
 

 

Wochenplan von:________________________ 
Vom 20.04. bis 24.04. 

 

Tag Meine Aufgaben erledigt x 

Montag 

   
   
   
   

Dienstag 

   
   
   

   

Mittwoch 

   
   
   

   

Donnerstag 
   
   
   

   

Freitag 

   
   
   

   

Das kannst du 
immer üben 

   
   

   
 


