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Big Challenge für Klassen 7 und 8 (und 9)

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,

am Dienstag, 19.05.2020, möchten wir den Englisch-Wettbewerb „The Big Challenge“ von allen 7.
und  8.  Klassen (und  den  freiwilligen  Teilnehmern  der 9a)  zuhause  durchführen  lassen.
Ausgenommen sind hierbei die Muttersprachler. Sollte Englisch also die Muttersprache sein, so
kann leider nicht am Test teilgenommen werden!

Dieser Wettbewerb wird eigentlich jedes Jahr von allen Schüler*innen in der Schule durchgeführt,
dies  ist  in  diesem Jahr  nun leider  nicht  möglich.  Daher  haben  wir  uns  entschieden,  Ihnen die
Online-Durchführung  zuhause  zu  ermöglichen.  Sie  finden  beigefügt  das  Schreiben  der
Organisatoren,  welchem  Sie  technische  Voraussetzungen  und  Durchführungsanweisungen
entnehmen können.
Wir als Schule können nicht sicherstellen, dass keine Hilfsmittel verwendet werden oder jemand
hilft, wir würden Sie jedoch darum bitten, allen Kindern eine faire Durchführung des Wettbewerbs
zu ermöglichen und uns dahingehend zu unterstützen.
Wichtig ist, dass die Kinder bei der Durchführung auch Hör-Aufgaben durchführen können, also
Kopfhörer oder Lautsprecher angebracht sind. Es gibt einen Link auf dem beiliegenden Schreiben,
unter welchem Sie testen können, ob der Wettbewerb bei Ihnen auf dem Gerät funktioniert.  Bitte
zum Ausprobieren nur den Testzugang des anderen Schreibens nutzen!

Die folgenden Informationen gelten nun für den Tag der Big Challenge, also den
19.05.2020!

Im Laufe dieses Tages  (freigeschaltet von 7 bis 19 Uhr!) bitten wir alle 7. und 8. Klässler (und
Teilnehmer 9a) um die Durchführung des Wettbewerbs. Da evtl. technische Unterstützung benötigt
wird, geben wir den ganzen Tag frei, damit bei Bedarf Eltern mit der Technik helfen können.  Es
wird für jede/n Schüler/in der erste vollständige Durchlauf des Wettbewerbs gezählt. Wenn es
ein technisches Problem gibt, z.B. wenn der Computer während des Tests abstürzt, kann man ihn
noch einmal neu anfangen.

Bitte NUR den folgenden Link für die Durchführung nutzen, keinen anderen Weg zum Wettbewerb
suchen (Übungsseite etc.)!

Link zum Wettbewerb (KEIN Übungslink!) https://contest.thebigchallenge.com/de

Big Challenge-Code (4 Zahlen + 1 Buchstabe) unserer Schule: 5037G

Sollte es  Probleme bei der Durchführung geben und auch ein Neustart nicht funktionieren: Bitte
Mail an graf@gsgvelbert.de Ich schaue dann schnellst möglich, was ich tun kann und wir finden
eine Lösung! Keine Panik, wenn etwas nicht auf Anhieb klappt! Manchmal ist auch einfach die
Seite überlastet und öffnet bei der Anmeldung nicht direkt, dann einfach etwas später noch einmal
probieren!

Herzliche Grüße und viel Erfolg, Stefanie Graf

https://contest.thebigchallenge.com/de
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Klasse 7a - Klassenlehrer: HM/SC 
Dienstag, 5. Mai 2020 18:40 

  Wichtig: Bitte Briefe zu Big Challenge am Montag lesen, daWichtig: Bitte Briefe zu Big Challenge am Montag lesen, da

Durchführung am Dienstag erfolgt!Durchführung am Dienstag erfolgt! 

 

FachFach LehrerLehrer AufgabeAufgabe erarbeitete Ergebnisse erarbeitete Ergebnisse  

(welche Form?/wohin?)(welche Form?/wohin?) 

CH KA  Bearbeite das Arbeitsblatt.  Bei Fragen gerne an

info@estherkanschat.de 

Oder in meiner Sprechstunde Mi

10-11 Uhr über Jitsi

KaGSGVelbert2020 

D SC In dieser Woche beginnen wir eine Lektüre. Keine Sorge, wir arbeiten
aufgrund der Corona-Situation weiter mit unserem Deutsch-Buch. Wer sich
freiwillig den Roman anschaffen und weiterlesen möchte, bekommt hier die
Daten:  
 Michael Gerard Bauer: Nennt mich nicht Ismael. Hanser 2009       ISBN-13:
978-3423624350 
  
Im Deutsch-Buch bearbeitest du bitte: 
S. 89 Nr. 1a mündlich als Einzelarbeit „überlege“, statt „tauscht aus“  
S. 89 Nr. 1b schriftlich  
S. 89 Nr. 2 mündlich  
S. 90 und 91 Nr. 1a und b mündlich bzw. lesen (denke daran, Unbekanntes
oder Unverständliches zu markieren und zu klären, Wichtiges zu
unterstreichen)  
S. 91 Nr. 2a schriftlich 
S. 91 Nr. 2b schriftlich  
S. 91 Nr. 3a schriftlich bitte in ganzen Sätzen  
S. 91 Nr. 3b schriftlich bitte in ganzen Sätzen  
S. 91 Nr. 3c schriftlich bitte in ganzen Sätzen  
 

 Schicke deine Arbeitsergebnisse

bitte als Fotos oder als Pdf an:

schoenwitz@gsgvelbert.de 

Musterlösungen bekommst du

dann in der Folgewoche.  

 

E5 GE Entnehmt die Aufgaben bitte dem Arbeitsblatt "AB – 7a- E- GE – 7" 

Bei Fragen könnt ihr euch, wie immer, per E-Mail bei mir melden. Wir können aber

auch gerne Telefonieren o.ä. 

Sendet eure bearbeiteten

Aufgaben bitte als PDF oder

Word-Datei an:

geerlings@gsgvelbert.de 

Eine Musterlösungen folgt in der

kommenden Woche.  

EK STU  Fortsetzung des neuen Themas: „Naturgefahren und Naturkatastrophen“ 

Bearbeite die Arbeitsblätter zum Thema „Vulkane“, “Erdbeben” und „Tsunamis“.  

Für diese Aufgaben hast Du Zeit bis zum 20.05.20 

  

EKE VN Bitte bearbeitet das Arbeitsblatt Vocabulary Plate Tectonics.   

ER MOE Aufgabe: Fairness bei Kleidung 

Nicht nur bei Lebensmitteln, sondern gerade auch bei Kleidung herrschen oft

unfaire Produktions- und Handelsbedingungen. Informiere dich über die "Fairware-

Foundation", indem du das Video schaust. Gib diese Adresse dafür in deinen

Browser ein:  youtu.be/KPJ_Vo9iCeQ 

Fasse anschließend zusammen, warum es so schwierig ist, gegen unfaire

Bedingungen bei der Produktion von Kleidung vorzugehen und was man trotzdem

tun kann. 

Schicke dein Ergebnis wie gewohnt an moellendorf@gsgvelbert.de 

Viel Erfolg! 

  

F6 BS In dieser Woche sollt ihr zunächst nochmal das Erlernte der letzten Woche

vertiefen, indem ihr die Aufgabe im Buch zu den reflexiven Verben (S.120 Nr.6a)

erledigt. 

Anschließend sollt ihr euch mit der Sprachmittlung, im Französischen "Médiation"

genannt, beschäftigen. Dafür ist es ganz wichtig, dass ihr euch zunächst die

Methode auf Seite 157/31 durchlest. Das wird euch sicherlich bei der Bearbeitung

Bitte schickt mir eure Médiation

(S.119 NR.5b) bis Mittwoch

(20.05.20) an

bocks@gsgvelbert.de 

mailto:info@estherkanschat.de
mailto:schoenwitz@gsgvelbert.de
mailto:geerlings@gsgvelbert.de


der Aufgaben helfen! Kehrt anschließend zurück auf die Seite 119 im Buch und

bearbeitet die Aufgaben bei Nummer 5. Bei a) sollt ihr erklären, was die

unterstrichenen Wörter bedeuten (stichpunktartig im Heft). Anschließend sollt ihr

die Methode der Sprachmittlung anwenden, den Text ganz genau lesen und eurem

französischen Freund  die wichtigsten Informationen über den "Canal du midi" auf

Deutsch mitteilen. Denkt daran, dass ihr den Text AUF KEINEN FALL wörtlich

übersetzen sollt! 

GE BR Weiter geht es mit der Renaissance und den Entdeckern. Nachdem ihr euch auf segu

einen Überblick verschafft habt und die Module 1 und 2 bearbeitet habt, geht es

nun an die Bearbeitung der Module 3 und 4.  

Modul 3 findet ihr unter: 

https://segu-geschichte.de/alte-welt-trifft-neue-welt/ 

Modul 4 unter:  

https://segu-geschichte.de/spanische-eroberung-amerika/ 

Viel Erfolg und viel Spaß!  

 

  

KR RO Guten Morgen liebes Reli-Team!  

Diese Woche gibt es nur eine kleine Aufgabe von mir, weil zwei Schultage frei sind. 

Findet heraus, welchen Feiertag wir Christen an diesem Donnerstag (21.05.2020)

feiern. Welche Bedeutung hat er für katholische Christen? Wie verbringst Du diesen

Tag? 

Euch viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit, schreibt mir gerne und bleibt gesund, 

Tine Roland 

  

KU RU  Ihr habt diese Woche Zeit, um euer Bild " Mein  

 Lieblingsessen" ( in Farbe) zu zeichnen. 

Ihr könnt alle eure Bilder bis zum 3.6. fertigstellen und vielleicht noch überarbeiten

.Wir sehen uns dann, mit allen gemachten Zeichnungen in der Schule wieder!

Außerdem bringt euch eine Vorlage " ECHSE"(z.B Gecko,Leguan, Salamander) mit! 

Ihr braucht mir nichts mehr schicken. 

 Bei Schulbeginn alle 

 Bilder abgeben. 

L6 BUE Ich versorge euch weiter per Email, so bleiben wir im Austausch.  

Ich sende euch noch einen Vokabeltest zum Selbstlösen für diese Woche und

ein Grammatikblatt zum Partizip für das Verständnis. Einsenden müsst ihr

daher nichts. 

  

L6 FR S. , Aufg.1; Vok. L22 weh.   

LZ M PG Ihr habt noch zwei Wochen für die Aufgabe von letzter Woche Zeit.   Gerne könnt ihr mir eure Datei

zuschicken oder eure Ideen

hierzu.  

LZ M EB     

M WR Danke für all eure tollen Lösungen! Ihr habt mir sehr geholfen :) 

188/2+4+5 

Lösungen und Rechenschritte wie

gewohnt an

weissler@gsgvelbert.de 

MU PI     

PK BR Euer kleines Projekt findet ihr auf dem AB „7a-Politik-BR-5“. Ihr könnt die Aufgaben

gerne zu zweit bearbeiten. Ihr habt bis zum 29.05.29.05. Zeit.   

Viel Spaß! 

 

Freiwillig an

brock@gsgvelbert.de 

PP SC  Siehe Arbeitsblatt per E-Mail 

Gewalt und Aggression „Aggressionstheorien“ 

1. Beschreibt das Bild. Was sagt es über den Menschen aus? M1 

2. Wie erklärt ihr euch, dass der Mensch ein aggressives Wesen ist? Stellt

Hypothesen dazu auf. M1 

3. Erarbeitet die verschiedenen Erklärungsansätze für Aggression in je einem

kurzen Text. M2-M4 

4. Erläutert eure Meinung zu den Aggressionstheorien. M2-M4 

5. Vergleiche deine Auffassung mit der Auffassung Noltings. M5 

  

SP HM  „Sport im Wald mit Mama, Papa, Bruder, Schwester“ Ausdauer Teil 2 

 

 Wer mir was sportliches zeigen

möchte kann es hier hochladen

und vielleicht auch andere sehen.

https://1drv.ms/u/s!Ag9uDxEI4Jj

ZgQUrAsOPIUmV2WGV?

e=lHsSOo 

https://segu-geschichte.de/alte-welt-trifft-neue-welt/
https://segu-geschichte.de/spanische-eroberung-amerika/




 
 

 
 

 

Wochenplan von:________________________ 
Vom 18.05. bis 20.05. 

 

Tag Meine Aufgaben erledigt x 

Montag 

   
   
   
   

Dienstag 

   
   
   

   

Mittwoch 

   
   
   

   
   

Das kannst du 
immer üben 

   
   

   
 


