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Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6, 
  
in diesen Tagen haben wir an unserer Schule damit begonnen, die  Schulplattform IServ zu 
nutzen. In den ersten Stunden des Präsenzunterrichtes haben eure Lehrerinnen und Lehrer 
euch gezeigt, wie ihr euch entweder über einen Computer zuhause, ein Laptop oder Tablet, 
oder über euer Smartphone anmelden könnt. Die allermeisten von euch haben sich auch 
schon zuhause bei IServ angemeldet.  
  
Wir bitten diejenigen, die sich noch nicht angemeldet haben oder sich noch nicht mit IServ 
vertraut gemacht haben, dies nun schnell nachzuholen, denn: 
  
Ab nächster Woche gibt es die Aufgaben für das Homeschooling nur noch über IServ! 
  
Auf der IServ Startseite findet ihr in der Liste links das Modul „Aufgaben“. Falls dieses Modul 
nicht direkt zu sehen ist, müsst ihr vorher auf "alle Module" gehen. Dort findet ihr es dann 
auf jeden Fall. Wenn ihr das Modul "Aufgaben" anklickt, seht ihr die Aufgaben, die ihr 
erledigen müsst. Wenn ihr die Aufgaben erledigt habt, könnt ihr sie zum Beispiel  als Text- 
oder Fotodatei wieder hochladen, sodass eure Lehrerinnen und Lehrer die bearbeiteten 
Aufgaben erhalten.  
  
Über IServ könnt ihr außerdem Mails an eure Lehrerinnen und Lehrer schreiben, zum 
Beispiel, wenn ihr Fragen zu euren Aufgaben habt. Bitte schreibt ab jetzt alle 
schulischen Mails über IServ! 
  
Sollte es Schwierigkeiten im Umgang mit IServ geben, fragt bitte unbedingt nach - entweder 
eure Mitschülerinnen und Mitschüler oder natürlich auch eure Lehrerinnen und Lehrer. 
Wenn das (noch) nicht über IServ geht, dann über die Wege, die ihr bisher benutzt habt 
(Schulmailadressen oder Telefon). 
  
Wir freuen uns sehr, ab jetzt mit euch über IServ In Kontakt zu treten und Aufgaben 
auszutauschen. Ihr werdet euch schnell daran gewöhnen und merken, wie unkompliziert das 
ist! 
  
  
Viel Spaß dabei wünschen euch 
  
eure Lehrerinnen und Lehrer 
 
 



Aufgaben bei IServ bearbeiten (Anleitung für Schüler) 

!!!Logge dich jeden Tag bei IServ ein, kontrolliere deine E-Mails und deine Aufgaben.!!! 

1. Klicke in der linken Leiste „Aufgaben“ an.  

 

2. Klicke die Aufgabe, die du bearbeiten möchtest, an.  

  

 

3. Lies unter „Beschreibung“ die Aufgabenstellung durch.  

Klicke unter „Bereitgestellte Dateien“ die Datei an, um sie zu öffnen und speichere sie auf deinem PC. 

Dazu musst du zuerst „Bearbeitung aktivieren“ anklicken. Danach kannst du ganz normal speichern. 

 

 



4. Bearbeite die Aufgabe, indem du am PC oder in deinem Heft schreibst.  

Falls du am PC gearbeitet hast, musst du die entsprechende Datei noch einmal speichern und 

anschließend bei IServ wieder hochladen. Das wird gleich erklärt.   

Falls du in deinem Heft gearbeitet hast, musst du anschließend ein Foto von deiner Aufgabe im Heft 

machen und das Foto ebenfalls bei IServ hochladen.  

Klicke dazu auf „Hochladen“. 

Suche die richtige Datei aus, klicke diese an und klicke auf öffnen. 

Klicke auf „Hinzufügen“. 

 

5. Jetzt erhältst du eine Bestätigung, dass deine Datei erfolgreich abgegeben wurde.  

 



Klasse 6a - Klassenlehrer: TEN/STU 
Dienstag, 5. Mai 2020 18:40 

FachFach LehrerLehrer
 

AufgabeAufgabe erarbeitete Ergebnisseerarbeitete Ergebnisse 
(welche Form?/wohin?)(welche Form?/wohin?) 

BI STU siehe IServ   

D TEN  siehe Arbeitsblatt   

E5 SE  We are still using the padlet... --> https://padlet.com/FrauSeim/1tumpv3dh6ukie7a   

ER MOE siehe IServ 
 

  

GE ZI Siehe AB: Die römische Familie  l 

ITG MOE siehe IServ  

KR RO Guten Morgen liebes Reli-Team!  

Diese Woche gibt es keine neue Aufgabe für Euch, da Ihr Euch mit dem christlichen Fest „Pfingsten“
beschäftigen sollt und ich Euch die Arbeitsblätter schon letzte Woche geschickt habe. Bitte bearbeitet
sie bis zum 05.06.bis zum 05.06. 

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

Tine Roland 

  

KR ROE  Das Arbeitsblatt "Schmunzelsteine" gilt auch noch für diese Woche!  Wird im Unterricht
besprochen! 

KU TEN  siehe letzte Woche    

M PG Liebe 6a, 

nachdem ihr euch mit der Kommaverschiebung auseinandergesetzt habt geht es nun zum
Multiplizieren von Dezimalzahlen.  

1) Wiederhole das Dividieren von Brüchen mit dem Arbeitsheft S. 40/ 41 Nr. 1, 3, 5, 6, 8 

2) Korrigiere deine Aufgaben im Arbeitsheft von letzter Woche. 

3) Lies dir S. 114 und 115 noch einmal gründlich durch und übernimm den blauen Kasten in dein Heft. 

4) Bearbeite auf S. 114 Nr. 1. Bearbeite bei Nr. 2 die folgende Aufgabenstellung: Berechne von Runde
1 Block A exakt.  

 

In folgendem Video wird das Multiplizieren von Dezimalzahlen sehr gut vorgeführt: 
https://www.youtube.com/watch?v=2QfdWJMQpUU&t=1s Wenn du möchtest, kannst du dir dieses
anschauen. 

 

Ich würde gerne am Donnerstag (10 – 11 Uhr) eine Videokonferenz bei IServ machen. Sollte es hier
bei euch noch Probleme geben, so meldet euch gerne bei mir. Dann würden wir sie alternativ über
Jitsi machen.  

Schickt mir eure Aufgaben
bitte wie gewohnt zu. 

MU PI  Siehe AB "6a – Musik – PI –STU – 7"  Die Ergebnisse können
freiwillig an
pittelkau@gsgvelbert.de
geschickt werden. 
 

PH KA Ihr habt bestimmt viel über das Thema Klimawandel gehört. Was hat der Klimawandel mit dem
Treibhauseffekt zu tun, was ist also dessen Ursache? Und welche Folgen sind durch den Klimawandel
zu erwarten? 
Hier ein paar Videovorschläge. Es gibt aber noch viel mehr, ihr könnt euch selber welche suchen: 
Die links sehen gleich aus, sind aber andere 

!

 
watch 
watch 
WissensWerte: Klimawandel 
Die Aufgaben sind für zwei Wochen, da die nächste Woche ja sehr kurz ist. 
 

 Bei Fragen gerne an
info@estherkanschat.de 
Oder in meiner
Sprechstunde Mi 10-11 Uhr
über Jitsi
KaGSGVelbert2020 

PP SC Siehe IServ   

SP STU siehe IServ   

https://www.youtube.com/watch?v=2QfdWJMQpUU&t=1s
mailto:pittelkau@gsgvelbert.de
https://www.youtube.com/watch?v=E1ZC0FT8z24
https://www.youtube.com/watch?v=vGNuFdXMmAo
https://www.youtube.com/watch?v=dMDQzXvEBTE
mailto:info@estherkanschat.de


 
 

 
 

 

Wochenplan von:________________________ 
Vom 03.06. bis 05.06. 

 

Tag Meine Aufgaben erledigt x 

Mittwoch 

   
   
   

   

Donnerstag 

   
   
   

   

Freitag 

   
   
   

   

Das kannst du 
immer üben 

   
   

   
 


