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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 

Woche 2 
vom 23.03.20 bis 27.03.20 

 
 
1-2-

3 

Woche 3 
vom 30.03.20 bis 03.04.20 

  
1-2-3 

Deutsch Abschreiben: 
- DB Seite 187 Nr. 1-3 

Komische Geschichten: 
- DB S. 90 – 100  

Rechtschreibung wiederholen: 
- DB Seite S.192 – 212  

☐  Abschreiben: 
- DB Seite 187 Nr. 1-3 

Komische Geschichten: 
- DB S. 90 – 100  

Rechtschreibung wiederholen: 
- DB Seite S.192 – 212  

☐  Abschreiben: 
- DB Seite 187 Nr. 1-3 

Komische Geschichten: 
- DB S. 90 – 100  

Rechtschreibung wiederholen: 
- DB Seite S.192 – 212 

☐  

Mathe Bleib fit 
- MB Seite 36 „Bleib fit!“  

Größen  
https://mathe.aufgabenfuchs.de/gro
essen/einfache-groessen-
umrechnen.shtml 

☐  Bleib fit 
- MB Seite 51 „Bleib fit!“  

1x1 
https://www.hamsterkiste.de/ma-
06 
Größen 
https://www.schlaukopf.de/realschu
le/klasse5/mathematik/groessen.ht
m  

   ☐  

Englisch Vokabeln Unit 1  
- Seiten 187-195  

Extra Training  
- Seiten 28 und 29  

 

☐  https://www.schlaukopf.de/realschu
le/klasse5/englisch/  
 
 
 
 

☐   ☐  

WPU xxx ☐  xxx ☐  xxx ☐  

https://mathe.aufgabenfuchs.de/groessen/einfache-groessen-umrechnen.shtml
https://mathe.aufgabenfuchs.de/groessen/einfache-groessen-umrechnen.shtml
https://mathe.aufgabenfuchs.de/groessen/einfache-groessen-umrechnen.shtml
https://www.hamsterkiste.de/ma-06
https://www.hamsterkiste.de/ma-06
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse5/mathematik/groessen.htm
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse5/mathematik/groessen.htm
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse5/mathematik/groessen.htm
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse5/englisch/
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse5/englisch/


 

Seite 2 von 5 
 

Erdkunde xxx ☐  Himmelsrichtungen ☐   ☐  

Geschichte xxx ☐  xxx ☐  xxx ☐  

Politik xxx ☐  xxx ☐  xxx ☐  

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

☐  Wettbewerb Bio-logisch 
- siehe Anhang 

☐  Wettbewerb Bio-logisch 
- siehe Anhang 

☐  

Chemie xxx ☐  xxx ☐  xxx ☐  

Physik Sehvorgang  
https://www.leifiphysik.de/optik/lic
htausbreitung   

☐  Lichtbündel und Lichtstrahlen 
https://www.leifiphysik.de/optik/lic
htausbreitung  

☐   ☐  

Kunst Mein kreatives Wochen- / Tagebuch  ☐  Mein kreatives Wochen- / Tagebuch  ☐  Mein kreatives Wochen- / Tagebuch  ☐  

Musik Drei Tanzbewegungen auswendig 
lernen: 
https://www.youtube.com/watch?v
=ujREEgxEP7g  

☐  Airwalk lernen: 
https://www.youtube.com/watch?v
=y0mfNWKBQp0  

☐   ☐  

Sport Bewege dich! Lebe gesund!  
 

☐  Nimm an zwei digitalen 
Sportstunden teil: 
https://www.albaberlin.de/news/de
tails/erste-folge-von-albas-
taeglicher-sportstunde-jetzt-auf-
dem-alba-youtubekanal/  

   ☐  

ER https://alexandra1308.wixsite.com/

digitalerunterricht 

☐  https://alexandra1308.wixsite.com/
digitalerunterricht 

☐  https://alexandra1308.wixsite.com/di
gitalerunterricht 

☐  

KR Abraham Buch  
- Arbeitsblatt  

☐  Abraham Buch S.12-13 
- "Die drei Männer"  

☐  Abraham Buch beenden 
- Bild  malen. 

☐  

PP xxx ☐  Was mich stark macht...  ☐   ☐  
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Informationen zum Wochenplan – Woche 2 
 

DEUTSCH:    Frau Wiechen 
- Bitte teile dir Aufgaben bis zu den Osterferien ein (3 Wochen insgesamt) 

- Bitte löse alle Aufgaben schriftlich (EA). 

- Bitte arbeite alle Aufgaben sorgfältig durch. 

 

 

MATHEMATIK:   Frau Koop 
- Bearbeite im Mathebuch die  „Bleib fit!“ schriftlich und notiere die Rechnungen im Heft. 

- Lerne das 1x1 sicher und schnell auswendig. 

- Bearbeite Aufgaben zum Thema Größen im Internet. 

 

 

ENGLISCH:   Frau Governatori 
- Bitte bearbeite die Seite 44: A new school. Übung 1 und 2 (Arbeite auf Deutsch oder ,wenn du das schon kann, auf Englisch).  

- Bearbeite Seite 48 und 49 (falls noch nicht gemacht). 

- Bearbeite alles, was im Workbook zur Unit 2 noch nicht gemacht worden ist.  

- Vokabeln Unit 2 (194-202) wiederholen, durchlesen, Bilder beobachten  

 

 

ERDKUNDE:   Herr Genz 
- Bitte bearbeite die Aufgaben zum Thema „Himmelrichtungen“.  

- Du kannst die Aufgaben mit dem Arbeitsblatt oder digital auf Teams bearbeiten. 

- Wenn du die Aufgabe mit Team bearbeitest, kannst du am Ende der Woche eine Rückmeldung dazu erhalten. 

- Beachte dazu die E-Mail von Herrn Genz. 

 

 

 

 

 



 

Seite 4 von 5 
 

BIOLOGIE   Frau Gockel 
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 Bekannten, 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.  

- Viel Spaß dabei  

 

 

PHYSIK:   Frau Schumacher 
Lichtbündel und Lichtstrahlen 

- Rufe die Seite https://www.leifiphysik.de/optik/lichtausbreitung auf.  

- Klicke zum Thema „Lichtbündel und Lichtstrahlen“ den Button „Grundwissen“ an. 

- Lies dir den Text gewissenhaft durch. 

- Löse mindestens 3 Aufgaben, die man am Ende der Seite aufrufen kann. 

 

 

KUNST:  Frau Fragel 
- 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:  Herr Klyshin 
- Lerne drei Tanzbewegungen auswendig und lerne den Airwalk. 

https://www.youtube.com/watch?v=y0mfNWKBQp0  

https://www.youtube.com/watch?v=ujREEgxEP7g  

https://www.leifiphysik.de/optik/lichtausbreitung
https://www.youtube.com/watch?v=y0mfNWKBQp0
https://www.youtube.com/watch?v=ujREEgxEP7g


 

Seite 5 von 5 
 

SPORT:  Frau Koop 
Bewege dich! Lebe gesund! 

- Bewege dich mindestens 2x die Woche für eine Viertelstunde. 

- Mache zum Beispiel 1-2 x je Woche das 7-Minuten-Workout. (siehe Anhang Wochenplan 1) 

- Iss jeden Tag etwas Gesundes und trinke viel Wasser oder Tee. 

 

 

KATHOLISCHE RELIGION:   Frau Wolf 
Die Aufgabe ist für die nächste und übernächste Woche:  

- Erarbeite das Arbeitsmaterial "Die drei Männer" (Abrahambuch S.12-13). 

- Lies das Abrahambuch zu Ende und male ein Bild zur Abrahamgeschichte. 

 

 

EVANGELISCHEL RELIGION:  Frau Drost 
Unter folgenden Link findet ihr das Unterrichtsmaterial für die nächsten Wochen: 

https://alexandra1308.wixsite.com/digitalerunterricht 

 

 

PRAKTISCHE PHILOSOPHIE  Frau Matecki 
Was mich stark macht...  

- Hast du schon einmal darüber nachgedacht, was dich stark macht? Das kann ja für jeden etwas Anderes sein. Vielleicht ist eine Sache besonders wichtig oder 

es sind viele kleine Dinge: das Müesli am Morgen, die Familie, im Lieblings-Computerspiel gewinnen, eine Freundschaft und und und...  

- Gestalte ein Blatt: "Was mich stark macht" - In die Mitte kannst du ein Bild von der folgenden Webseite abmalen:  

- https://www.gograph.com/de/clip-art-vektorgrafiken/cartoon-bodybuilder_6.html  

- Darum herum schreibst du alles, was dir einfällt. Vielleicht malst du noch etwas dazu oder du schreibst eine Erinnerung auf. Wenn wir dann wieder Unterricht 

haben, gucken wir uns gemeinsam an, woher die Stärke von uns allen kommt und worin sie besteht.  

- Herzliche Grüße an euch alle & ich denke an euch - Frau Matecki  

https://alexandra1308.wixsite.com/digitalerunterricht
https://www.gograph.com/de/clip-art-vektorgrafiken/cartoon-bodybuilder_6.html

