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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5c, 
 

alle Schulen im Land Nordrhein-Westfalen werden zum 16.03.2020 bis zum Beginn der Osterferien durch die 
Landesregierung geschlossen. Dies bedeutet, dass der Unterricht in allen Schulen ruht. Die Schülerinnen und 
Schüler werden mit Arbeitsmaterialien in Form eines Wochenplans (siehe unten) versorgt. Alle Schülerinnen 
und Schüler sind angehalten, die durch die Lehrkräfte vorbereiteten Materialien zu Hause zu bearbeiten. 
Alle Lehrkräfte sind werktags von 08.00 – 13.00 Uhr per Mail erreichbar: nachname@realschule-
vogelsang.de 
 

(1) Teile dir die Aufgaben ein. (2) Hake bearbeitete Aufgaben ab.    
(3) Bewerte die Aufgaben:  1= leicht  2= mittel 3= schwer 
 

 

 
Woche 3 
vom 30.03.20 bis 03.04.20 

  
1-2-3 

Deutsch Siehe das beigefügte PDF-Dokument: „Unterrichtsmaterial zum 
Wochenplan“ 

☐  

Mathe Siehe das beigefügte PDF-Dokument: „Unterrichtsmaterial zum 
Wochenplan“ 

☐  

Englisch Englischbuch: 

• Buch S. 76, Nr. 1,2,3  

• S. 77, Nr. 5  

• Schreibt täglich (von Mo-Fr) einen Tagebucheintrag (das Arbeitsblatt 
findest du im Anhang).  

• Vokabeln S. 216 - 217  

☐  

WPU xxx ☐  

Erdkunde Buch S. 38, Aufgaben Nr. 5 und 6  ☐  

Politik Schaue regelmäßig die Nachrichten der öffentlich-rechtlichen Sender 
(ARD, ZDF, WDR…) und notiere, mit welchen Maßnahmen versucht wird, 
das Corona-Virus an der Ausbreitung zu hindern. 

☐  

Biologie Aufgaben für die nächsten zwei Wochen (23.03-3.04) 
 
Bearbeite Aufgabe 1-4 des Schülerwettbewerbs „Bio-logisch“ zum 
Thema: „Auf den Hund gekommen“ (siehe PDF -Anhang)  
Nutze dabei verschiedene Informationsquellen z. B. Biologiebuch und 
Internetrecherche (mögliche Seiten: Frag Finn, Blinde Kuh, Schlaukopf, 
Hamsterkiste, planet-wissen und andere).  
Frage auch Freunde und Bekannte, die einen Hund haben oder falls du 
selbst einen Hund hast, beobachte ihn genau.  
Überlege dir eine schöne Form der Präsentation, sei kreativ und schreibe 
deine Ergebnisse sauber und gut lesbar auf.  
Mit deinem Beitrag kannst du am Biologiewettbewerb teilnehmen und 
eine Urkunde und darüber hinaus vielleicht auch einen Preis gewinnen.  
Wenn du eine Aufgabe allein nicht vollständig lösen kannst, Kein 
Problem!  
Es gibt noch die Möglichkeit im Unterricht darüber zu sprechen, da der 
späteste Abgabetermin erst Anfang Juni ist.  

☐  



 
 

Chemie xxx ☐  

Physik Bitte schau jeden Tag „Die Sendung mit der Maus“ (läuft täglich von 
11:30 bis 12 Uhr im WDR-Fernsehen) und mache dir Notizen zu den 
gezeigten Experimenten und Erklärvideos. 

☐  

Kunst Mein kreatives Wochen- / Tagebuch  (Aufgabe für die kommenden drei 
Wochen) 
Lege ein Wochen- oder Tagebuch deines derzeitigen Alltags an.  
Du kannst eine lose Blattsammlung, ein Heft, einen Hefter oder ein 
Skizzenbüchlein nutzen, einen Bleistift, einen Kugelschreiber, Filzstifte, 
Buntstifte... 
Fertige eine schnelle Skizze an, zeichne, fotografiere, sammle, klebe auf. 
Du kannst auch alles miteinander kombinieren. 
Womit hast du dich am jeweiligen Tag / in der jeweiligen Woche 
beschäftigt? Was hat dir besonders gut gefallen? Was hat dir nicht 
gefallen? Sei kreativ! 

☐  

Musik 1. Lerne Criss Cross unter folgendem Link:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=eg-3ybiL6UI&feature=youtu.be 
 
2. Lerne drei Tanzbewegungen und den Airwalk auswendig. 

☐  

Sport https://youtu.be/olNR0RNaXyU  
 
Mache mindestens drei Mal aktiv bei ALBA´s täglicher Sportstunde mit, 
wenn du möchtest natürlich auch öfter.  
Die Basketballprofis aus Berlin haben extra für dich ein tägliches 
Übungsprogramm zusammengestellt.  
Sei aktiv und habe Spaß.  

☐  

ER Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Unter folgenden Link findet ihr das Unterrichtsmaterial für die Fächer, die 
Frau Drost bei euch unterrichtet. Lest euch die Informationen auf der 
Seite gründlich durch. Die Infos findet ihr im Menüpunkt: BLOG. Dazu 
müsst ihr nur das Passwort Vogelsang eingeben. In den kommenden 
Wochen werden dort alle Materialien eingestellt. 
 
https://alexandra1308.wixsite.com/digitalerunterricht 

☐  

KR Siehe das beigefügte PDF-Dokument: „Unterrichtsmaterial zum 
Wochenplan“: 
Die Aufgabe ist für die nächsten zwei Wochen  
Erarbeite zuerst das Arbeitsmaterial "Die drei Männer" 

(Abrahambuch S.12-13). Anschließend kannst du das Abrahambuch zu 
Ende lesen und ein Bild zur Abrahamsgeschichte malen.  

☐  

PP Siehe das beigefügte PDF-Dokument: „Unterrichtsmaterial zum 
Wochenplan“ 

☐  

https://www.youtube.com/watch?v=eg-3ybiL6UI&feature=youtu.be
https://youtu.be/olNR0RNaXyU
https://alexandra1308.wixsite.com/digitalerunterricht


 
 

 


