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Stufe EF - Stufenleitung: RI/TC 
Dienstag, 5. Mai 2020 18:43 

FachFach LehrerLehrer AufgabeAufgabe erarbeitete Ergebnisse erarbeitete Ergebnisse  
(welche Form?/wohin?)(welche Form?/wohin?) 

BI-GK1 RI  Informiere dich über die kompetitive und nicht kompetitive Hemmung 
Zeichne beide Kurve in dein Heft. Finde jeweils ein Beispiel. Erarbeite
anschließend die Michaelis – Menten Konstante an deinen Beispielen 
Worin liegt der Unterschied zur irreversiblen Hemmung? 
 
 

 Ergebnisse bitte bis  zum 04.06. An
kue-ri@web.de 
Bei Fragen bitte melden 

BI-GK2 RI Informiere dich über die kompetetitve und nicht kompetitive Hemmung 
Zeichne beide Kurve in dein Heft. Finde jeweils ein Beispiel. Erarbeite
anschließend die Michaelis – Menten Konstante an deinen Beispielen 
Worin liegt der Unterschied zur irreversiblen Hemmung? 
 

 Ergebnisse bitte bis zum 04.06. An
kue-ri@web.de 
Bei Fragen bitte melden 

BI-GK3 SN Siehe iserv Ergebnisse an
t.scheene@gmail.com 

CH-GK1 MO  Aufgabe für 2 Wochen (bis 29.05.): AB "Gleichgewichtsreaktionen in der
Sprudelwasserflasche" 

  

CH-GK2 MO  siehe CH-GK1   

D-GK1 KS In dieser Woche übt ihr bitte die Analyse von Sachtexten mit weiterführendem
Schreibauftrag und macht bitte in dem Buch „Zentrale Klausur 2020“ Ü-30-Ü32.
Dafür könnt ihr selber entscheiden, je nachdem wie intensiv ihr arbeiten
möchtet, ob ihr die Analyse stichpunktartig (nicht so intensiv) oder richtig (sehr
intensiv) macht. Erst nach der eigenen Analyse lest ihr bitte Ü-33-Ü40 und schickt
mir bitte wieder die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von eurer Version im
Vergleich zu der Lösung im Buch. 
 

 Bitte per Mail an mich, und zwar ab
sofort an die neue Mailadresse:
katja.koester@gsgvelbert.schulserve
r.de 

D-GK2 KS  siehe D-GK1   

D-GK3 KOE siehe IServ IServ 

E5-GK1 VO  Siehe iServ. 
 

 Da Frau Gülencer ab sofort den
Ausbildungsunterricht, d.h. die
Erstellung der Wochenaufgaben,
übernimmt, wird sie euch diese per
iServ zukommen lassen (nach
vorheriger Abstimmung mit mir).
Eure Arbeitsergebnisse schickt ihr
dann bitte an
guelencer@gsgvelbert.de und ab
sofort an meine iServ-E-Mail-
Adresse: 
katrin.voss@gsgvelbert.schulserver.d
e 

E5-GK2 HG siehe iserv -Mails bitte ab sofort an meine iServ-
E-Mail-Adresse: 
laura.hegemann@gsgvelbert.schulse
rver.de  
 

E5-GK3 LN Read on to the end of chapter 17 (p.127) 

 Task: Write a diary entry from Matt’s perspective in which he thinks about his
mother’s behaviour. Exchange it with someone from our course (Email). 

Join our chatroom on iserv. On Friday evening (5.6. at 18h) we will try to start a
discussion of these chapters there. It would be great if you can be online. If this is
not possible you can always read up on the discussion and comment later. I hope
some of you will also have a look again on Saturday. Maybe this way we can chat
about the book a bit. I was hoping that at this time you have all finished your
tasks of the week and have the time to chat. If I am wrong let me know in the
chat and we can agree on a different starting point. 

  

EKEGK1 VN Die Aufgaben und die Probeklausur erhaltet ihr per Mail.   

EK-GK1 TC Bitte arbeite weiter mit dem Arbeitsblatt "Braunkohle - ein heimischer
Energieträger": Aufgabe 6 

Wie gehabt per Mail an
tacke@gsgvelbert.de 

EK-GK2 TC Diese Woche gibt es keine Aufgaben für Euren Kurs! Wir sehen uns in der Schule!  
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Ich freue mich auf Euch! 

ER-GK1 LH Arbeitsblätter zur Kirche und Kirchengemeinde (M7-M11) für die nächsten zwei
Wochen, also bis zum 12. Juni. (Nicht wundern, es ist über die katholische
Kirche, die evangelische Kirche folgt in zwei Wochen als Gegenüberstellung) 

  

ER-GK2 BUE  Formuliert als Summe eurer Ergebnisse nur diese beiden Arbeitsaufträge (s.
letzte Seite des Arbeitsblattes) schriftlich aus und sendet sie mir zu.
Einsendeschluss ist Dienstag, 02.06.20, 18:00h. 

BB!! Erklärt, wodurch sich die Jesusbewegung von dem Erklärt, wodurch sich die Jesusbewegung von dem
unterscheidet, was wir als Kirche/Gemeinde verstehen. Überprüftunterscheidet, was wir als Kirche/Gemeinde verstehen. Überprüft
dann, inwieweit das die These „Jesus wollte keine Kirche“ stützt. dann, inwieweit das die These „Jesus wollte keine Kirche“ stützt.  
E�  E�  VVee""gleicht, wieviel die Urgemeinde mit einergleicht, wieviel die Urgemeinde mit einer
Kirchengemeinde heute gemeinsam hatte. Erörtert die Gründe fürKirchengemeinde heute gemeinsam hatte. Erörtert die Gründe für
die Veränderungen.die Veränderungen. 

  

F6-GK1 GUE  Siehe E-Mail   Siehe E-Mail 

GEEGK1 EG/ZI  siehe Moodle Siehe Moodle 

GE-GK1 BZ Siehe IServ Abgabe bis Freitag per Mail 

GE-GK2 FR Siehe IServ  

IF-GK1 LI Wie gehabt   

KR-GK1 TS Ab jetzt über IServ  per Mail tschorn@gsgvelbert.de 

KU-GK1 JU Sie müssten von mir eine Mail mit der Aufgabe und Materialeine Mail mit der Aufgabe und Material erhalten haben (falls
nicht, melden Sie sich bitte unter gsg.junge@gmx.de):  
   
(Aufgabe für 4x67.5’)(Aufgabe für 4x67.5’) Erstellen Sie ein schriftliches Kurzreferat zu „Ihrer“ Epoche
(Entweder als eine DIN A 4 Seite Paper oder eine kurze PP (oder vergleichbare digitale)-
Präsentation – Weitere Vorgaben auf dem Beiblatt per Mail).  
Sie entnehmen der zugelosten Liste (siehe Mail), mit welcher Epoche Sie sich beschäftigen
sollen. Im Mittelpunkt steht ein von Ihnen ausgesuchtes beispielhaftes Werk der Epoche, an
dem Sie die wesentlichen Merkmale dieser Epoche erklären sollen.  
Es wird kein langer ausformulierter Text erwartet, eher ein Bild mit Erläuterungen und
Skizzen. Sie erhalten die grundlegenden Unterlagen per Mailper Mail. Nehmen Sie aber noch
weitere Quellen hinzu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an mich: gsg.junge@gmx.de 
  
Sie können das Referat einzeln oder telefonisch auch zu zweit machen. Die Themen wurden
doppelt (einmal sogar dreifach) vergeben. 

Bitte senden Sie mir bis zum 10.6.20 (18
Uhr) Ihre Arbeitsergebnisse per Mail: über
IServ  

An   

Jana.junge@gsgvelbert.schulserver.de  

(falls das noch nicht klappt geht natürlich
auch die übliche E-Mail Verbindung)  

Geben Sie bitte im Betreff Name und Kurs
an 
 
 
 

KU-GK2 JU Sie müssten von mir eine Mail mit der Aufgabe und Materialeine Mail mit der Aufgabe und Material erhalten haben (falls nicht,
melden Sie sich bitte unter gsg.junge@gmx.de):  

   

(Aufgabe für 4x67.5’)(Aufgabe für 4x67.5’) Erstellen Sie ein schriftliches Kurzreferat zu „Ihrer“ Epoche (Entweder
als eine DIN A 4 Seite Paper oder eine kurze PP (oder vergleichbare digitale)-Präsentation –
Weitere Vorgaben auf dem Beiblatt per Mail).  

Sie entnehmen der zugelosten Liste (siehe Mail), mit welcher Epoche Sie sich beschäftigen
sollen. Im Mittelpunkt steht ein von Ihnen ausgesuchtes beispielhaftes Werk der Epoche, an
dem Sie die wesentlichen Merkmale dieser Epoche erklären sollen.  

Es wird kein langer ausformulierter Text erwartet, eher ein Bild mit Erläuterungen und Skizzen.
Sie erhalten die grundlegenden Unterlagen per Mailper Mail. Nehmen Sie aber noch weitere Quellen
hinzu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an mich: gsg.junge@gmx.de 
  

Sie können das Referat einzeln oder telefonisch auch zu zweit machen. Die Themen wurden
doppelt vergeben. 

Bitte senden Sie mir bis zum 5.6.20 (18
Uhr) Ihre Arbeitsergebnisse per Mail: über
IServ  

An   

Jana.junge@gsgvelbert.schulserver.de  

(falls das noch nicht klappt geht natürlich
auch die übliche E-Mail Verbindung)  

Geben Sie bitte im Betreff Name und Kurs
an 
 
 

L6-GK1 BUE Ich versorge euch weiter per Email, so bleiben wir im Austausch.  

Aufgaben zu T8: Übersetzung (ausformuliert) und die Aufgaben (C fertig,
B+D in Stichworten) sind bis zum 28.5. zu lösen, wir besprechen sie im
Präsenzunterricht. 

  

M-GK1 PG 1. Kontrolliere Nr. 3 selbstständig mit einem andersfarbigen Stift. Korrigiere
fehlerhaften Aufgaben. Achte auch auf Formalia. (Lösungen siehe Homepage.) 

2. Bearbeite auf S. 94 Nr. 6 und 10a, b 

3. Löse S. 95  Nr. 13. 

4. Lies dir S. 96 gut durch und ergänze die Tabelle um zwei weitere Zeilen. (Du
kannst auch ein anderes Thema nehmen.) 

 Schickt mir bitte wie gehabt eure
Ergebnisse als pdf-Datei zu.  

M-GK2 SG  In den Aufgaben dieser Woche wird die Pfad- und Summenregel angewendet.
Unterscheidet bei den Aufgaben jeweils auch, ob bei den Zufallsversuchen mit
oder ohne Zurücklegen gezogen wird.  
Außerdem ist es wichtig, dass ihr problemlos von Prozentangaben zu Brüchen
wechseln könnt. Also 20%= 20/100=1/5 .Zu diesem Thema und zum Thema
Wahrscheinlichkeit stelle ich Aufgaben in bettermarks rein, die nicht
verpflichtend sind. 
• Vergleicht bitte eure Hausaufgaben mit den Lösungen. 
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• Bearbeitet auf S. 152 die Nr. 3 und 4 . 
○ Zu Nr. 3 b: Die drei Stufen des Baums ergeben sich, weil erst Ali wirft (1.

Stufe), dann Claudia (2. Stufe) und dann Jennet (3. Stufe). Bei jedem gibt es
die Möglichkeit "Treffer" oder "kein Treffer" mit den angegebenen
Wahrscheinlichkeiten.)  

• Bearbeitet die Aufgabe 7 auf S. 153 . 

M-GK3 PG 1) Löse S. 95 Nr. 13. 

2) Das folgende Thema haben wir im Unterricht bereits angesprochen. Hier haben
wir Alltagsfragen in mathematische Fragen übersetzt und hierzu Lösungsansätze
notiert. Auf S. 96 finden sich weiter Alltagsfragen, welche in mathematische
Fragen umgewandelt wurden. Lies dir auf S. 97 den Abschnitt „Randwerte
untersuchen“ gut durch. Versuche anschließend das Beispiel 1 selbstständig zu
lösen und kontrolliere dann mit der Lösung. Wenn du hierbei Hilfe benötigst,
versuche zuerst die Alltagsfrage in eine mathematische Frage umzuwandeln,
anschließend kannst du dir die mathematische Frage der Musterlösung im Buch
zur Hilfe nehmen (kursiv gedruckt).  

3) Löse Nr. 1 S. 98. 

 Schickt mir bitte wie gehabt eure
Ergebnisse als pdf-Datei zu.  

MU-GK1 HA Vom Mittelalter über die Romantik bis in die 90´er und 2010 ´er Jahre: 
Das "Dies Irae" behandelt zwar das Thema Tod, ist selbst aber nicht
totzukriegen! 
Kleine analytische Aufgabe zur Verwendung des Motivs in der Film- und
Werbemusik mit Aussicht auf ein weniger düsteres langes Wochenende. 
Achtung:Achtung: Das "Gremlins" - Video werde ich ungefähr am Freitag wegen der Urheberrechte
aus meinem Kanal entfernen müssen, die Szene gibt es dann nicht mehr auf Youtube. 

Ergebnisse oder / und Fragen gerne
freiwillig an hahn@gsgvelbert.de 
 

PA-GK1 ROE  Arbeitsblatt "Der Erziehende - ein Vorbild?"  
 

Aufgaben: 

  

1. Was könne Erzieher aus dieser Einsicht für ihr Handeln ableiten? 

  

2. Wie kann die Handlungsfähigkeit des Zöglings gefördert werden? 

  

3. Nehmt Stellung: „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm!“ 
 
 

 Wie gehabt! 

PH-GK1 HM  Arbeitsblatt Zentripetalkraft, Bearbeitung der restlichen Aufgaben  Schickt die Lösung an
Morbey@gsgvelbert.de 

PL-GK1 SC Siehe IServ 
 

 Wie gehabt! 

S0-GK1 KS 1. Lies im Buch S. 79 Text C mehrmals laut. 
2. Lerne die Vokabeln S.214-215. 
3. Lies die Grammatik S.174 Punkt 44 und 45 und mach bitte im Cuaderno S. 53

Nr.1, 2a und schicke mir diese bitte. 
4. Freiwillig: Juego de roles: Habla sobre Madrid con Ana: ¿Qué atracciones

turísitcas te gustan por qué o por qué no? ¿Qué piensa Ana? ¿Qué (no) le
gusta a ella y por qué? 
 

 Bitte per Mail an mich, und zwar
gerne an die neue Mailadresse:
katja.koester@gsgvelbert.schulserve
r.de 
 

S8-GK1 WO  Querid@s alumn@s de español, 
 
Esa semana continuamos con nuestrotema nuevo que se llama "Suramérica -
diversidad y riqueza de un continente muy hispano".  
 
Os envío el material y las informaciones necesarias por correo electrónico. 
 
Un abrazo, Sra. Wolf  

  

SP-GK1 WR Lerne einen Kopfstand (einfacher als Handstand): 
https://kurzelinks.de/Kopfstand 
 
 

 Wer mag schickt mir seine
Fortschritte an
weissler@gsgvelbert.de  

SP-GK2 HM Guinnessbuch der Rekorde Teil 2 
 

 
 

 Wer mir was sportliches zeigen
möchte kann es hier hochladen und
vielleicht auch andere sehen.
https://1drv.ms/u/s!Ag9uDxEI4JjZgQ
UrAsOPIUmV2WGV?e=lHsSOo 

SP-GK3 HP  siehe AB   

SW-GK1 GE Entnehmt die genaue Aufgabenstellung bitte dem Arbeitsblatt (AB – EF –  Weiterhin per E-Mail.  
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SowiGK1 – GE – 7) 

SW-GK2 LN Siehe AB   

VXMGK1 WR Gibt es Fragen zu den Aufgaben? Wer die Aufgaben erledigt hat möge sich bei
mir melden. 

weissler@gsgvelbert.de  
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