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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 bearbeitete 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 

DB Seite 107 Nr. 2 Aufgabe mit Hilfe 
DB Seite 107 Nr. 3 Aufgabe mit Hilfe 
DB Seite 191 Nr. 2 
 

☐   ☐   ☐  

Mathe 

Beenden des alten Wochenplans 
vom 10.03.2020 (3 ABs doppelseitig 
+ Berichtigung der 
Klassenarbeit) 
• Buch S. 130 Nr. 1 – 3 
 

☐   ☐   ☐  

Englisch 
Unit 5 Extra training p.104  
Exercise 1,2 
 

☐   ☐   ☐  

Erdkunde 
S.70+71 
Nr. 1-3 

☐   ☐   ☐  

Geschichte 

1. Lies dir im Buch bitte die S. 76 und 
77 durch. Gestalte hierzu eine 
Mindmap-  
2. Schreibe die Rechte der 
ägyptischen Frau auf und erkundige 

☐   ☐   ☐  
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dich über die heutigen Rechte der 
Frauen. Was stellst du fest? 
 

Biologie 

Thema: Erfahrungen mit allen Sinnen  
S. 204 Prisma 5/6 (PDF-Datei 
Biologie)  
Nr. 1,2 
 

☐   ☐   ☐  

Physik 

Die Ausdehnung fester Körper 
Buch S.94/95 lesen, Nr.1-2 auf S.95 
bearbeiten, Nr.3 freiwillig. 
Animationen und Abbildungen zum 
Thema  auf 
https://www.leifiphysik.de/waermel
ehre/ausdehnung-bei-
erwaermung/grundwissen/volumen-
und-laengenaenderung-von-
festkoerpern 
 

☐   ☐   ☐  

Kunst 

Mein kreatives Wochen- / Tagebuch 
 
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, sammel, klebe 

☐   ☐   ☐  
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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! 
 

Sport 
Woche 2 mal pro Woche das 7 min 
Workout (PDF-Datei Sport) 

☐   ☐   ☐  

 

 

 

 


