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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 

07a Klassenlehrer: HM/SC 

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

CH KA  Bearbeite das Arbeitsblatt 
Bei Fragen, meldet euch doch 
bitte bei mir: 
kanschat@gsgvelbert.de  

D SC 

  Bearbeite im Deutschbuch folgende Aufgaben schriftlich 

(teile dir die Aufgaben ein wenig ein, sie sind für dreimal 

67 Minuten gedacht):  

S.80 Nr.1 a und b (erwarteter Zeitrahmen ca. 20‘) 
Vergleiche danach mit Hilfe der Merkkästen der Seiten 75 

und 78. (Einzelarbeit oder am Telefon mit einem 

Mitschüler oder einer Mitschülerin (erwarteter 

Zeitrahmen ca. 20‘)) 
S.80 Nr. 2a (erwarteter Zeitrahmen ca. 45´) 
S.80 Nr. 2b am Telefon mit einem Mitschüler oder einer 

Mitschülerin (erwarteter Zeitrahmen ca. 20´) 
S.87f Text lesen (erwarteter Zeitrahmen ca. 10´) 
S.88 Nr. 1a Überlegt danach, was von euch verlangt wird. 

(erwarteter Zeitrahmen ca. 10´) 
S.88 Nr. 2 (erwarteter Zeitrahmen ca. 30´) 
S.88 Nr. 3 (erwarteter Zeitrahmen ca. 45´)   

Diesmal möchte ich bitte bis 

zum 8.5. eine Mail von dir 

bekommen, in der du mir deine 

Arbeitsergebnisse schickst, 

bitte als Fotos oder als Pdf: 

schoenwitz@gsgvelbert.de 

Musterlösungen bekommst du 

dann in der Folgewoche. 
 

E5 GE 

Bearbeitet bitte die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt. Der 
Fokus liegt in dieser Woche auf dem Einüben der 
“reported questions” und dem Führen höflicher Gespräche 
mit Menschen, die einem anderen Kulturkreis entstammen 
als man selbst. 

Als PDF/Scan oder Word-Datei 
an geerlings@gsgvelbert.de  

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  Bearbeitet bitte die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt Plate 
Movement. 

 

ER MOE 

Finde heraus, welche Produkte in einem Supermarkt in 
deiner Nähe ein Fairtrade Siegel haben. Notiere sowohl 
die Produkte als auch den Preisunterschied zu 
vergleichbaren Produkten ohne Fairtrade-Siegel. 

 

F6 BS 

Diese Woche müsst ihr leider alleine mit der neuen 
Lektion beginnen, aber ich bin mir sicher, dass ihr das toll 
meistern werdet! Schaut euch zunächst im Buch auf den 
S.114-115 an, was euch in dieser Lektion erwartet. 

Ergebnisse bitte an 
bocks@gsgvelbert.de 
 
Meldet euch gerne bei Fragen! 
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Lest euch nun den Text auf S.116-117 mehrfach durch, 
übertragt die Vokabeln in eure Vokabelhefte und lernt sie 
gewissenhaft! Lasst euch von euren Eltern oder 
Geschwistern abfragen oder fragt euch gegenseitig am 
Telefon ab. Bearbeitet anschließend die Aufgaben auf 
S.117. Tipp: 1a) Was sieht man/macht man in der Region? 
--> On peut voir des villes/ on peut visiter la Grotte …) 

GE BR  s. AB “7a-Geschichte-BR-3" 
Freiwillig an: 
brock@gsgvelbert.de 

KR RO 

Liebes Reli-Team, 
in der letzten Woche konntet Ihr hoffentlich die 
Phantasiereise auf dem angehängten Arbeitsblatt 
ausprobieren. Macht Euch so eine meditative Übung 
Spaß, war es angenehm, komisch oder vielleicht gar nicht 
möglich, weil zuhause eben immer etwas los ist?! Ich 
freue mich über Eure Rückmeldungen hierzu… 
Unser neues Thema „Jesus provoziert mit dem Reich 
Gottes“ soll Euch aber auch zum Nachdenken anregen. 
Erstelle eine Mindmap zu dem Thema: Wie stellst Du Dir 
so ein „Reich Gottes“ vor – wie sieht es aus, wer darf 
hinein, wann wird es sichtbar und welche Rolle spielt 
Jesus dabei in Deiner Vorstellung?  
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir Eure Ergebnisse 
zuschicken würdet und wünsche Euch viel Spaß und Erfolg 
bei der Arbeit, 
Tine Roland 

 

KU RU 

 “ Mein Lieblingsessen “ ( evtl.Rezeptabbildungen) 
Versuche dein Lieblingsessen möglichst appetitanregend 
Dazustellen. ( Teller, Gericht, Besteck, Tischdeko ) 
Du hast bis zum 20.5. Zeit dafür.  

 

L6 BUE 

Ich versorge euch weiter per Email, so bleiben wir im 
Austausch.  
1. Füllt die Tabelle zur der Selbstevaluation aus, die ihr in 
der vergangenen Woche durchgeführt habt. So habe ich 
eine Übersicht, woran es noch fehlt. 
2. Bearbeitet das Übungsblatt zum Ablativus absolutus. 
Ein Lösungsblatt ist dabei. Sammelt die Probleme und 
schreibt mir eine kurze Mail, in der ihr folgende Sätze 
zum ablativus absolutus vervollständigt: „1. Beim 
ablativus absolutus habe ich folgendes gut verstanden: …. 
2. Ich brauche noch Hilfe bei …. 3. Ich komme gar nicht 
zurecht bei …“ 

Kontakt: buelte@ 
gsgvelbert.de 

L6 FR  Lernt das nächste Päckchen Vokabeln und übersetzt den 
Lektionstext zu Ende 

Bis 8.5.wieder telefonisch 

LZ M PG 
Erstelle ein übersichtliches Lernblatt (eine DIN-A4-Seite) 
zum aktuellen Thema. Notiere hierzu auch wichtige 
Beispiele. Dies kann auch auf der Rückseite geschehen. 

 

LZ M EB   
 

M WR s. AB (bitte gründlich lesen) 
 

Alle Rechnungen, Ergebnisse 
und den Faltzettel per Mail bis 
zum 8. Mai an 
weissler@gsgvelbert.de 
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MU PI  
 

PK BR s. AB “7a-Politik-BR-3" 
 

PP SC Siehe  E-Mail, die ich euch schicken werde. 
 

SP HM Ein starker Rücken (siehe AB)  

 



 
 

 
 

 

Wochenplan von:________________________ 
Vom 04.05. bis 08.05. 

 

Tag Meine Aufgaben erledigt x 

Montag 

   
   
   
   

Dienstag 

   
   
   

   

Mittwoch 

   
   
   

   

Donnerstag 
   
   
   

   

Freitag 

   
   
   

   

Das kannst du 
immer üben 

   
   

   
 


