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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 

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 Arbeitsmaterialien Form eines Wochenplans (siehe unten) versorgt. Alle Schülerinnen und 
Schüler sind gehalten, die durch die Lehrkräfte vorbereiteten Materialien zu Hause zu bearbeiten. 
 

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

 
Woche 1  
vom 16.03.20 bis 20.03.20 

 
 

1-2-3 

Deutsch Rechtschreibung 
a) DB Seite 187 Nr. 1-3 
b) Im Buch durcharbeiten: S. 90 – 100  alle Aufgaben schriftlich lösen (Partner- oder Gruppenarbeit bitte allein lösen) 
c) Wiederholung Rechtschreibung S.192 – 212  Bitte alle Aufgaben sorgfältig durcharbeiten 

☐  

Mathe Bleib fit 
a) Bearbeite im MB Seite 36 „Bleib fit!“ und notiere die Rechnungen im Heft.  
b) Bearbeite Aufgaben zum Thema Größen im Internet: 
https://mathe.aufgabenfuchs.de/groessen/einfache-groessen-umrechnen.shtml  

☐  

Englisch Unit 1 
a) Vokabeln Unit 1 Seiten 187-195 durchlesen, wiederholen, Bilder anschauen 
b) Extra Training Seiten 28 und 29 schön ordentlich im Heft 
c) Die Unit nochmal anschauen, Texte lesen, Bilder anschauen 

☐  

WPU xxx ☐  

Erdkunde  ☐  

Geschichte  ☐  

Politik  ☐  

Biologie Kirschblüte 
a) Buch S. 52 Abb. 1, " Schnittbild einer Kirschblüte" abzeichnen. 

- Fertige die Zeichnung mit Bleistift an und male sie anschließend mit Buntstift aus.  
- Beschriftung nicht vergessen! Zeichne groß genug (mindestens eine halbe Seite)! 

☐  

https://mathe.aufgabenfuchs.de/groessen/einfache-groessen-umrechnen.shtml
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Chemie  ☐  

Physik Sehvorgang  
a) Rufe die Seite https://www.leifiphysik.de/optik/lichtausbreitung  auf.  
b) Klicke zum Thema „Sehvorgang“ den Button „Grundwissen“ an. 
c) Lies dir den Text gewissenhaft durch. 
d)  Löse mindestens 3 Aufgaben, die man am Ende der Seite aufrufen kann. 

☐  

Kunst Mein kreatives Wochen- / Tagebuch (Aufgabe bis Ostern) 
- 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  ☐  

Sport Bewege dich! Lebe gesund! (Aufgabe bis Ostern) 
- Bewege dich mindestens 2x die Woche für eine Viertelstunde. 
- Mache 1-2 x je Woche das 7-Minuten-Workout. (siehe Anhang) 
- Iss jeden Tag etwas Gesundes und trinke viel Wasser oder Tee. 

☐  

ER Unterricht bei Frau Drost 
 
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. 

Der Link lautet: 
https://alexandra1308.wixsite.com/digitalerunterricht  
 

☐  

KR Abraham Buch  
- Arbeitsblatt (siehe Anhang) 

☐  

PP  ☐  

 

https://www.leifiphysik.de/optik/lichtausbreitung
https://alexandra1308.wixsite.com/digitalerunterricht

