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Liebe Schülerin, lieber Schüler!   
  

Jetzt liegen die Osterferien schon wieder zwei Wochen zurück und noch immer musst du zuhause lernen. 

Das wird sich hoffentlich noch vor den Sommerferien ändern, sodass du wenigstens an einigen Tagen 

wieder in der Schule lernen kannst. Wann das sein wird, wissen wir leider im Moment noch nicht.  

Viele von euch waren in den letzten beiden Wochen sehr fleißig und ihr habt uns jede Menge bearbeitete 
Aufgaben zugeschickt. Weil wir euch ja im Moment nicht in der Schule sehen, ist es uns wichtig, euch eine 

persönliche Rückmeldung zu eurer Arbeit zu geben.  

Eine solche Rückmeldung erfolgt nicht immer am nächsten oder übernächsten Tag. Es gibt auch nicht zu 

jeder einzelnen Aufgabe eine Rückmeldung, sondern zu ausgewählten Aufgaben. Die Rückmeldungen zu 

euren Aufgaben gibt es nicht immer einzeln per Mail, sondern auch auf anderen Wegen, zum Beispiel 

auch per Videochat an alle. 

 

Um das Verfahren der Abgabe der Aufgaben zu vereinfachen, wird es ab dieser Woche einen einheitlichen 
Abgabetermin geben. Alle Aufgaben, die du abgeben sollst oder freiwillig abgeben willst, müssen bis 

spätestens am letzten Tag vor dem Wochenende, also am Freitag oder am Mittwoch, wenn der 

Donnerstag ein Feiertag ist, um spätestens 18 Uhr abgeschickt werden. Bitte haltet euch unbedingt an 

diese Regelung! 

 

Für uns Lehrerinnen und Lehrer ist es eine gute Sache, wenn wir häufig mit euch in Kontakt treten 

können, und wir hoffen, dass auch ihr euch freut, zum Beispiel in Videochats, Fragen oder Anmerkungen 

zu den Aufgaben loszuwerden oder einfach zu erzählen, wie es euch mit dem Lernen zuhause so geht und 

ob ihr euch wohlfühlt. Über Videochat und andere digitale Medien ist kein „normaler“ Unterricht für alle 

möglich, aber wir können uns wenigstens über alles, was ansteht und euch wichtig ist, austauschen. 

In den nächsten Wochen bieten alle Lehrerinnen und Lehrer euch eine Sprechstunde an, in der ihr uns 

erreichen könnt. Auf der Homepage findet ihr ab Dienstag, dem 05. Mai, eine Liste unter 

„Corona/Lehrersprechstunden“, in der steht, wann welcher Lehrer, welche Lehrerin auf welche Weise zu 

erreichen ist.  

Auch außerhalb dieser Sprechzeiten freuen wir uns sehr über eure Nachrichten, die uns auf 

unterschiedlichen Wegen erreichen. Unsere Mailadressen kennt ihr ja inzwischen und die meisten von uns 

sind auch telefonisch zu erreichen. 

 

Besonders freut sich auch unsere Sozialarbeiterin, Frau Schulze, wenn ihr euch bei ihr meldet, um mit ihr 

über alles zu sprechen, was euch am Herzen liegt. Ihr erreicht Frau Schulze über die Telefonnummer 0177 
4212310 und per Mail schulze@gsgvelbert.de 

 

 

Wir hören und wir sehen uns! 

 

Herzliche Grüße 

deine Lehrerinnen und Lehrer 



 

Aufgaben 04. - 08.05.2020 

06c Klassenlehrer: ROE/SN 

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

BI SN 
Erkläre in einem kleinen Aufsatz, warum Leistungssportler 
oft ein größeres Herz und mehr Lungenvolumen haben als 
der durchschnittliche Mensch. 

Freiwillig an 
t.scheene@gmail.com 

D ROE  Siehe Arbeitsblatt! 
Siehe Arbeitsblatt! 

E5 GR 

Übungen zu past progressive und simple past. Vorher 
bitte unbedingt das Lösungsblatt der vorigen Woche 
durcharbeiten und die Aufgaben korrigieren, damit sich 
keine Fehler weiterschleichen! 
TB p.107 B4 
TB p.108 B5 
WB p.107 No.3 (Hinweis: “while” bedeutet “während” 
und gehört in den Satz mit past progressive. Letzte 
Woche hattet ihr das Wort “when” (als), welches in den 
Satz mit simple past gehört. Ihr benutzt bitte immer nur 
eines! Also entweder kommt “while” in den progressive-
Satz ODER “when” in den simple-past-Satz!) 
Voc. P.182 “witness” 

Lösungen aus dem 
Textbook bitte an mich! 

ER MOE 

Sammle konkrete Vorschläge, wie an unserer Schule 
verantwortungsvoll mit der Schöpfung umgegangen 
werden kann. Überlege auch, welche Vorschläge 
realistisch sind und umgesetzt werden könnten. 

 

ER BUE 

Ihr habt viele schöne Materialien eingesendet. Ich 
schicke euch das „Gesamtpaket“, das aus all dem 
entstanden ist, bis Montag zusammen mit einem 
Arbeitsauftrag wieder an eure Email-Adressen 
zurück. Über die Homepage geht das leider nicht. 

Kontakt: buelte@ 
gsgvelbert.de 

GE SN Fertigt auf einem weißen Blatt Papier eine Mind-Map an. 
Im Zentrum steht „Römisches Reich“. 

Freiwillig an 
t.scheene@gmail.com 

ITG MOE 

Überarbeite das Projekt "Greeting Card". Ändere dabei 
mindestens den Text. Wenn du magst und kannst, nimm 
weitere Änderungen vor, wie etwa eine neue Melodie, 
neue Bilder, weitere Animationen und so weiter.  
Das Projekt findest du hier: 
https://scratch.mit.edu/projects/11806234 
Klicke, um mit der Bearbeitung zu starten, oben auf 
Remixen. 
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KR RO 

Guten Morgen liebes Reli-Team!  

Die Aufgabe zur Bedeutung der Stadt Rom für die/uns 
Christen galt ja für zwei Wochen, also habt Ihr dafür noch 
bis Freitag, 8. Mai Arbeitszeit.  

Vielleicht habt Ihr ja Lust, Eure Plakate zu fotografieren 
und Euch gegenseitig zu schicken? Ich freue mich auch 
über schöne Beiträge… 

Viel Spaß und Erfolg dabei wünscht Euch: Tine Roland 

 

KR ROE 

 	In	dieser	Woche	sollt	ihr	an	einem	Bibel-Fußball-Spiel	
arbeiten,	damit	wir	es	gemeinsam	spielen	könne,	wenn	
wir	uns	wiedersehen.	!	 
	
Sucht	dazu	einzelne	Wörter	aus	der	Bibel	heraus	und	
formuliert	jeweils	eine	passende	Frage/Aufgabe	in	
Verbindung	mit	der	Bibelstelle,	z.B.	 
	
“Ein	Name	in	Jes	1,	27”	-	Zion	 
	
Notiert	euch	auch	die	Antworten.	Jeder	sollte	
mindestens	10	Aufgaben	formulieren.	 
	
Wenn	ihr	zu	Hause	keine	Bibel	habt,	schaut	bei	
www.bibel-online.net	. 

Wird im Unterricht 
gespielt! 

KU TEN  Siehe AB 
 

M WR AH Seite 52 Nr. 1+3+4  
AH Seite 54 Nr. 1+2 

Bei Fragen gerne zeitig 
mailen: 
weissler@gsgvelbert.de  

MU PI   
 

PH KA Die Aufgaben sind für die nächsten zwei Wochen! 
Bitte das Arbeitsblatt bearbeiten 

Falls im Text noch mehr 
Begriffe sind, die du 
nicht kennst, oder 
etwas, dass du nicht 
verstehst, frag mich 
doch einfach per mail: 
kanschat@gsgvelbert.de 

PP SC  Bearbeite das Arbeitsblatt. 
 

SP           Ru       Bitte bleibt am Ball! Haltet euch fit und  
                            Bewegt euch viel an der frischen Luft. 

                            Denkt auch an euer Gymnastikprogramm! 



 
 

 
 

 

Wochenplan von:________________________ 
Vom 04.05. bis 08.05. 

 

Tag Meine Aufgaben erledigt x 

Montag 

   
   
   
   

Dienstag 

   
   
   

   

Mittwoch 

   
   
   

   

Donnerstag 
   
   
   

   

Freitag 

   
   
   

   

Das kannst du 
immer üben 

   
   

   
 


