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AufgabeAufgabe erarbeitete Ergebnisse erarbeitete Ergebnisse  

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

BI-GK1 VR/TI  Lösungen habt ihr per Email am 8.5. erhalten. Falls nicht: meldet Euch per Email!  Emails bitte mit dem Betreff: Klasse, Vorname

Nachname 

BI-GK2 RI  Informiere dich bitte über r und k startegen   

BI-LK1 SN Fasst die Lichtreaktion der Fotosynthese in einem Merksatzeinem Merksatz zusammen und erläutert

dann die Vorgänge an der Thylakoidmembran bei Belichtung. 

 

 Ergebnisse an t.scheene@gmail.com 

CH-

GK1 

RI  Alle erarbeiteten Modelle Nomenklatur, elektrophile Addition und radikalische

Substitution gut wiederholen damit wir nächste Woche vernünftig arbeiten können 

  

CH-

GK2 

RI  Alle erarbeiteten Modelle Nomenklatur, elektrophile Addition und radikalische

Substitution gut wiederholen damit wir nächste Woche vernünftig arbeiten können 

 

  

D-GK1 GR Arbeitsbuch S. 188, Aufgabe für die Unterrichtsstunde, nicht zuhause! 

Zur Präsenzstunde bitte Lektüren mitbringen und notieren, wenn Fragen zum Inhalt

bestehen!  

Ergebnisse per Mail an mich bis Freitag Abend 

D-GK2 TEN  Besprechen wir Montag in den Stunden    

D-LK1 BA Besprechen wir "live" im Kurs.   

D-LK2 TS  siehe Mail vom 09.05.20   

E5-GK1 VO  siehe E-Mail vom 08.05.20  voss@gsgvelbert.de  

 

E5-GK2 VO  siehe E-Mail vom 08.05.20  voss@gsgvelbert.de  

E5-LK1 EG  siehe Moodle siehe Moodle  

E5-LK2 LN     

EK-GK1 STU  Das touristische Potenzialtouristische Potenzial umfasst die Merkmale eines Raumes, die für Freizeit- und

Tourismusnutzung geeignet sind. Drei Potenzialbereiche sind dabei von besonderer

Bedeutung 

a) das Naturraumpotenzial, 

b) das Kulturraumpotenzial und  

c) das Infrastrukturraumpotenzial. 

  

Aufgaben: Aufgaben:  

1. Beschreibe anhand möglichst vieler konkreter Beispiele die Begriffe

Naturraumpotenzial, Kulturraumpotenzial und Infrastrukturraumpotenzial. Bedenke

hierbei, dass es immer darum geht, was einen Raum so interessant für Touristen macht.  

  

2. Wähle einen Beispielort oder eine Beispielregion und beschreibe anhand geeigneter

Atlaskarten (bitte angeben) sein touristisches Potenzial.  

  

3. Welche Art von Tourismus (Badeurlaub, Sportreisen, Shopping- oder Partyurlaub uvm.)

wird an diesem Ort schwerpunktmäßig ausgeübt?  

 

  

EK-LK1 JA  siehe Mail als pdf-Datei an meine Mail-Adresse 

EK-LK2 TC  Wir sehen uns am Montag!! Da besprechen wir alles! Ich freue mich wahnsinnig auf

Euch! 

  

ER-

GK1 

MOE Vorbereitung des "Projekts zur Bergpredigt": 

Um den demnächst startenden Unterricht vorzubereiten, sollst du dir erneut die

Bergpredigt in Matthäus 5 bis 7 durchlesen und eine inhaltliche Zusammenfassung

erstellen. Solltest du zuhause keine Bibel zur Verfügung haben, nutze Online Angebote

wie bibleserver.com oder eine App. Wähle am besten die Luther Übersetzung. 

Falls du diese Aufgabe bereits vor den Osterferien bearbeitet hast, dann brauchst du

nichts weiter tun. 

Viel Erfolg! 

 

PS: Wenn ihr habt und mögt, bringt bitte Laptop oder Tablet mit. 

  

ER-

GK2 

MOE Vorbereitung des "Projekts zur Bergpredigt": 

Um den demnächst startenden Unterricht vorzubereiten, sollst du dir erneut die

Bergpredigt in Matthäus 5 bis 7 durchlesen und eine inhaltliche Zusammenfassung

erstellen. Solltest du zuhause keine Bibel zur Verfügung haben, nutze Online Angebote

wie bibleserver.com oder eine App. Wähle am besten die Luther Übersetzung. 

  

mailto:%E2%80%AFvoss@gsgvelbert.de
mailto:%E2%80%AFvoss@gsgvelbert.de


Falls du diese Aufgabe bereits vor den Osterferien bearbeitet hast, dann brauchst du

nichts weiter tun. 

Viel Erfolg! 

 

PS: Wenn ihr habt und mögt, bringt bitte Laptop oder Tablet mit. 

F6-GK1 KN On va se revoir mercredi en classe! !"#$%    

GEEGK

1 

EG  siehe Moodle siehe Moodle  

GE-

GK1 

SE  Wir arbeiten immer noch mit dem Padlet, Adresse ist bekannt.   

GE-

GK2 

SE  Wir arbeiten immer noch mit dem Padlet, Adresse ist bekannt.   

GE-LK1 RO  Liebes Geschichts-Team! 

Da wir uns diese Woche "live und in Farbe" sehen, erhaltet ihr die Aufgaben für die

kommende Woche im Kurs. Alles Weitere besprechen wir per Mail. Ich freue mich auf

euch! 

 Rückfragen und Ergebnisse bitte an

butz@gsgvelbert.de 

IF-GK1 LI/KI     

KR-

GK1 

TS  siehe Mail vom 09.05.   

Ku-GK1

und

GK2 

MB     

LI-GK1  BA/ST  Bitte ALLE eine Rückmeldung zum aktuellen Stand geben. Vielen Dank!  bange@gsgvelbert.de;

stueber@gsgvelbert.de;  

M-GK1 RH     

M-GK2 RH     

M-GK3 KI  siehe moodle  siehe moodle 

M-LK1 LI  Siehe Arbeitsblatt  Ich schicke per Mail die Lösung, wenn Ihr fertig

mit den Aufgaben seid. 

MU-

GK1 

EB  Wird per Mail besprochen. Wer noch keine Mail bekommen hat, bitte an

ebbers.gsgv@gmail.com eine Mail schreiben! 

  

PA-

GK1 

TEN  Besprechen wir Montag in den Stunden    

PH-

GK1 

LI Ab Donnerstag werden die Präsentationen gehalten. Herr Morbey geht davon aus, dass

der Stoff (E-/B-Felder, bewegte Ladungen) sitzt.  

 morbey@gsgvelbert.de UND

linden@gsgvelbert.de  

PL-GK1 BA  Bitte Sartre noch einmal wiederholen, damit wir in der kommenden Stunde über

Kerngedanken seiner Philosophie sprechen und diese vertiefen können 

  

PXEGK1

 

VN Bitte arbeitet weiter an Euren Projektdokumentationen.   

PXPGK1

 

HR     

S0-GK1 VO  siehe E-Mail vom 08.05.20  voss@gsgvelbert.de 

S0-GK2 VO  siehe E-Mail vom 08.05.20  voss@gsgvelbert.de  

SP-GK1 HM  „Sport im Wald mit Mama, Papa, Bruder, Schwester“ siehe AB 

  

 Wer mir was sportliches zeigen möchte kann es

hier hochladen und vielleicht auch andere

sehen.

https://1drv.ms/u/s!Ag9uDxEI4JjZgQUrAsOPIU

mV2WGV?e=lHsSOo 

SP-GK2 HP  siehe AB   

SP-GK3 TC Wie klappt das Jonglieren?  

Gut? Dann versuche entweder einen weiteren Ball hinzuzunehmen oder Bewegungen zu

integrieren. Du kannst zum Beispiel versuchen, Dich dabei hinzuknien oder Dich dabei zu

drehen. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! 

Nicht so gut? Übung macht den Meister! Übe weiter und fang zur Not nochmal von vorne

an. Versuche auch, nur einen Ball zielgenau zu werfen. Mit einer Hand werfen und fangen

ist nicht einfach – vor allem mit der schwachen Seite! 

Du bist noch gar nicht dazu gekommen? Dann aber schnell!! Ran an die Socken !"#$% 

  

SP-GK4 WR  Vielen Dank für eure Beurteilungen. Sie helfen mir sehr bei meiner Revision. Gut

gemacht! !"#$% 
 

Wer mag kann jonglieren lernen: 

 https://kurzelinks.de/wr-jonglieren  

Wer mag schickt seine Fortschritte an

weissler@gsgvelbert.de  

SW-

GK1/2 

KP  siehe E-Mail vom 11.05. und Info in den Präsenzstunden   

VXDGK

1 

BUE  Da es überhaupt keine Rückmeldung gab, gibt es auch keine neuen Aufgaben.   

mailto:%E2%80%AFbange@gsgvelbert.de
mailto:stueber@gsgvelbert.de
mailto:ebbers.gsgv@gmail.com
mailto:%E2%80%AFmorbey@gsgvelbert.de
mailto:linden@gsgvelbert.de
mailto:%E2%80%AFvoss@gsgvelbert.de
mailto:%E2%80%AFvoss@gsgvelbert.de
https://1drv.ms/u/s!Ag9uDxEI4JjZgQUrAsOPIUmV2WGV?e=lHsSOo
https://kurzelinks.de/wr-jonglieren
mailto:weissler@gsgvelbert.de



