
Wochenplan 10c  30.03.2020-03.04.2020 – Version 1 

Deutsch: 

G-Kurs Gaczensky:  

Deutsch G-Kurs 10B/10C  Gaczensky Aufgaben 30.03.20 – 04.04.20 

STARK ZP-Heft S. 159 – 168 („2. Übungsaufgabe im Stil der zentralen Prüfung“) komplett 

bearbeiten, im zweiten Prüfungsteil dabei bitte beide Wahlthemen bearbeiten, fertige Texte 

können mir gerne per Mail geschickt werden (dana.gaczensky@wbg-bottrop.de), ich gebe gerne 

Rückmeldungen! 

E-Kurs Jeswein: 

 

Englisch: 

G- Kurs Kippels: 

Aufgaben 10 A / C  Zeitraum 30.03. – 05.04.2020 

1.Arbeitsbuch grün Writing: S. 132 – 135 / 139 ( Having a discussion ) / SF 141 -142  lesen 

2.Arbeitsbuch grün Grammar: S 150 – 153 / 155 / 157 – 158 wiederholen 



3.Stark Buch Grammar: S 83 Ü 13 – 17 

4.Stark Buch Vocab: S 90 – 92 lernen 

Writing:  Your class is doing an email project with a high school in South Africa.th..at offers a wide 

choice of sports activities to its students. Your email partner from this school is Uuka, a teenage boy - 

16 years old. You have been emailing each other for some time. You know thar Uuka is interested in 

sports. You want to tell him about sports in your life and find out more about sports in his. 

TASK: Write an email to Uuka. In the email, please.... 

1.write about: 

-popular sports in Germany 

-sports at your school (PE lessons, clubs, ... ) 

-a sport you do or have tried 

-what you find good and / or bad about doing sports 

1.Ask questions about: 

-Sports in Uuka’s life (popular sports in South Africa, sports he likes / does / has tried ... )      

Remember to write a nice beginning and a friendly ending: 

Write about 120 words.      Als geschriebenen Text per mail an mich – nicht als Foto ! 

G- Kurs Lehmkühler:  

Englisch G-Kurs 10B/C Lehmkühler Homeschooling 3 vom 30. 03.- 03.04.2020: 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
bitte bearbeitet die Aufgaben, die ich per E-Mail schicken werde. 
 
Solltet ihr Fragen haben, kontaktiert mich gerne über’s Handy oder per E-Mail an 
claudia.lehmkuehler@wbg-bottrop.de.Bleibt samt eurer Familien fit und gesund  und hoffentlich 
bis bald! 
Viele Grüße C. Lehmkühler 

 

E-Kurs Schimanski:  

Ihr Lieben, 
 
bitte arbeitet weiterhin fleißig mit dem ZAP Buch von STARK. Wechselt zwischen Übungen zum 
Leseverstehen, Wortschatz und Schreiben. Darüber hinaus solltet ihr euer Textbuch English G 21 
zur Wiederholung der Grammatik nutzen. Sucht euch Themen heraus, die euch noch schwerfallen 
und die ihr wiederholen solltet.   
 

Liebe Grüße und bleibt gesund!!! A. Schimanski 

Frau Schimanski würde sich sehr freuen, wenn ihr ihr mal mitteilt, wie das üben so klappt. 

Mathematik: 

G-Kurs Niebisch:  

Wochenaufgaben 30.03.20 bis 03.04.20 Mathematik 10er  G-Kurs 10b/c  Niebisch 
Bearbeitet in euer Schulheft: 
1.)S.50 rechts Nr.1-6 
2.)S.51 Nr.1-7 (außerhalb des blauen Kastens) 
3.)S.52 rechts Nr.1,24.)S.53 rechts Nr.1,2  



Die Lösungen zu den Aufgaben findet ihr in eurem Lösungsheft. Markiert die Aufgaben mit 
denen ihr noch besondere Probleme habt, damit ihr diese vor der ZAP nochmals üben könnt und 
nicht mehr das ganze Buch durcharbeiten müsst. 
Ich stehe unter der E-Mail mopter@gmx.de für Fragen zur Verfügung. Gruß M. Niebisch 

 
 

E-Kurs Gaczensky:  

Mathematik E-Kurs 10B/C Gaczensky Aufgaben 30.03.20 – 04.04.20 

-FINALE S. 102 – 107 (Originalprüfung von 2016) bearbeiten + Selbstkontrolle mit Lösungsheft 

-darüber hinaus selbstverständlich individuelles Üben mit den Trainingsaufgaben im FINALE-Heft 

+ Selbstkontrolle (Lösungen der Aufgaben aus den Eingangstests im Heft selbst, alle weiteren 

Lösungen im Lösungsheft) 

-bei Fragen wie immer gerne Mail an dana.gaczensky@wbg-bottrop.de 

Physik: 

G- Kurs Höhn:  

PH 10 ABC (Herr Höhn) / Aufgaben 30. März bis 03. April 2020 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
in der letzten Woche habt ihr gelernt, die folgenden Begriffe zu unterscheiden: Höhenenergie (auch 
als Lageenergie oder potentielle bezeichnet) 
Bewegungsenergie (auch als kinetische Energie bezeichnet) und 
Spannenergie. 
In dieser Woche sollt ihr eine Übersicht erstellen, in der neben diesen drei Energieformen noch 
weitere Arten von Energie aufgeführt sind. 
 
A1)Schaut euch dazu das folgende Video an. https://www.youtube.com/watch?v=pe0Z7V--_rU 
Hinweis: Die gezeigten Rechenformeln sind für uns diese Woche nicht wichtig. 
 
A2)Nehmt ein A4-Blatt quer und fertigt eine Übersicht zu allen im Video genannten Energieformen an. 
 
A3)Schreibt zu jeder Energieform in der Übersicht mindestens ein Beispiel auf. 
 
A4)Deine Übersicht sollte nun die folgende Struktur haben. 

 
 
Ich wünsche euch, dass ihr sowie eure Angehörigen und Freunde gesund bleiben und freue mich auf 
den Unterricht mit euch, wenn die WBG wieder geöffnet ist. 
Viele Grüße        Peter Höhn 

 

G- Kurs Klinowski:  

https://www.youtube.com/watch?v=pe0Z7V--_rU


 

 

E- Kurs Gardyanzik:  



Aufgaben KW 14 Physik 10 E-Kurs 

 

Fülle folgendes AB zum Elektromotor aus 

 

http://www.zum.de/dwu/depot/pem105f.gif  

 

Beschreibe die Aufgabe des Kommutators: 

 

http://www.zum.de/dwu/depot/pem103f.gif 

 

Vergleiche Motor- und Generatorprinzip: 

 

http://www.zum.de/dwu/depot/pem106f.gif 

 

E- Kurs Berends: 

Aufgabe: Die SuS arbeiten momentan an Präsentationen (Lernplakate) und sollen dies bitte in dieser 
Woche zu Hause fortsetzen. 
 

Biologie:  

Biologie/ - Aufgaben für die Woche vom 30. März – 03. April 2020: 

1. Bitte die Seite 172-173 im Buch gründlich lesen  

2. Anschließend musst Du die Aufgaben 1-3 auf S. 173 schriftlich bearbeiten. 

GL: 

Kunst: 

Kunst Jahrgang 10 / Klassen 10 a/c/e 

1. Gestaltet ein Plakat (A3), einen Flyer (4 seitig) oder eine Zeitung (2 seitig) zum Thema „Fake News“. 

- Der Hauptaspekt liegt auf der bildnerischen Darstellung. 

- Text nur in Form von Schlagzeilen 

 

2. Verfasst dazu einen Text in der Mappe, in dem ihr den „Fake“ erläutert. 

- Warum habt ihr euch diesen „Fake“ ausgedacht? 

- Wer ist eure Zielgruppe? 

- Und warum wollt ihr diese Zielgruppe täuschen? 

 

3. Das Thema ist beliebig. 

https://deref-gmx.net/mail/client/m7D7C81y2A8/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.zum.de%2Fdwu%2Fdepot%2Fpem105f.gif
https://deref-gmx.net/mail/client/8rBZZqVmX1k/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.zum.de%2Fdwu%2Fdepot%2Fpem103f.gif
https://deref-gmx.net/mail/client/tujBfnrADT4/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.zum.de%2Fdwu%2Fdepot%2Fpem106f.gif


 

Religion/ PP:  

Religion: 

Wochenaufgaben 30.03.20 bis 03.04.20 Religion 10  Niebisch 
Thema: Thema Bonhoeffer entdecken (Material: Lektüre und das Internet) 
 
1.)Entwerfe ein Deckblatt für dein Lesetagebuch zu Dietrich Bonhoeffer 
2.)Lese aus der Lektüre S.30-45 und erstelle für das Lesetagebuch ein Kapitel „Dietrichs Leben, 
seine Arbeit und sein Widerstand nach Hitlers Machtergreifung“. Fasse darin seine Leben zur 
Regierungszeit der Nazis auf 1-2 Seiten zusammen. 
 
Ich stehe auch unter der E-Mail mopter@gmx.de für Fragen zur Verfügung.  
Gruß M. Niebisch 
 
Anschließend wünsche ich euch eine schöne Osterzeit. Ich empfehle euch auch gerne auf 
Youtube „Jesus“-den ganzen Film (über 2 Std.) zu Ostern. 
 

 



Praktische Philosophie: 

Langzeitaufgabe für Praktische Philosophie (für 4 Unterrichtsstunden) 
Thema: Was ist das Gute und das Böse? 
1.Lies dir die folgende Internetseite durch:https://www.philognosie.net/wissen-
technik/philosophischer-ueberblick-was-ist-das-gute-und-das-boese 
2.Auf der Seite werden verschiedene Theorien bzw. das Vorkommen des Guten/Bösen 
angerissen. Suche dir JEWEILS zwei Themen zum „Guten“ und zum „Bösen“ heraus und 
recherchiere dazu weitere Informationen. 
3.Schreibe zu jedem Thema jeweils einen Text, mit dem du die wichtigsten Aspekte des Themas 
darlegst. (Pro Thema solltest du mindestens 1 Seite schreiben. Insgesamt sollten es also 
mindestens 4 Seiten sein) 
(Tipp: Wenn du feststellst, dass du mit einem gewählten Thema sehr große Schwierigkeiten hast, 
dann wähle einfach ein anderes. Bei sonstigen Fragen kannst du mir gerne schreiben 
unter:Joanna.szopa-moeller@wbg-bottrop.de ) 

 

WP: 

Französisch: 

Französisch-Aufgaben: 
1) Lege wie zuvor noch Konjugationstabellen mit den Verben  vouloir,  pouvoir   

    und  ouvrir an (S. 181). 

2) Bilde mit allen Verben, die du bis jetzt durchkonjugiert hast, also sowohl der   

    Verben, die das Passé Composé mt être bilden (S.167)  als auch der  

   Verben,  die das Passé Composé mit  avoir  bilden (S.180, 181), je ein bis  

   zwei  sinnvolle Sätze aus deiner  Lebenswirklichkeit. Kreativität ist im   

   Rahmen Sinnhaftigkeit ebenfalls erwünscht. Bilde bejahte und verneinte   

   Sätze und  wechsel auch mal die Personen. Denke daran, dass es nach      

   voulu   (von  vouloir) und  pu (von pouvoir) mit dem Infinitiv weitergeht. Ein  
   Tipp: Versuche, deine Ideen aus den Auswirkungen der Corona-Krise zu   

   gewinnen. 

 

   Beispiele: 

   Hier, je suis resté(e) au lit jusqu'à onze heures. 

   (Gestern bin ich bis um 11 Uhr im Bett geblieben.) 

   Je n'ai pas pu rencontrer mes amis. 

   (Ich konnte meine Freunde nicht treffen.) 

   Je n'ai pas pu manger chez McDonald parce qu'ils n'ont pas ouvert leurs    

    portes. 
 

   Du brauchst die Sätze nicht ins Deutsche zu übersetzen. Sobald es mit der  

  Schule wieder losgeht, werden wir mit der Besprechung eurer Sätze beginnen. 

   Bei den wenigen noch verbleibenden Stunden bis zur letzten Klassenarbeit  

  kannst du auch davon ausgehen, dass dieses Wiederholungsthema mit in die  

  Klassenarbeit einfließt. Also solltest du schon im eigenen Interesse die   

  gestellten Aufgaben bearbeiten.  

  Noch ein weiterer Hinweis: Der letzte Vokabeltest wird über die Lektion 6A 

  geschrieben. Verben werden im Test nur im Infinitiv abgefragt.  
 

           Bonne chance et aussi, bien sûr, de bonnes vacances (en dépit de tout) 

 

AL: 

WP Arbeitslehre / Hauswirtschaft ( Bäumer) Aufgaben für die Zeit vom  30.03.-03.04.20  

Beantworte die Fragen 5., 6., 7., 8. und 9. auf dem dritten Arbeitsblatt, welches du im Unterricht 

bekommen hast (AB, wo sich unten auf der Seite sind die Wohngrundrisse befinden). 

Den dazu nötigen Text aus dem Buch S. 172 lautet:  
Claudia und Sabine haben einen Ausbildungsplatz im Zentrum der Nachbarstadt gefunden. Nun suchen sie dort 

eine gemeinsame Wohnung. Die Eltern wollen ihnen jeweils einen Mietzuschuss von 150,00 € zahlen. Vor der 

Wohnungssuche ermitteln Sabine und Claudia ihre Wohnbedürfnisse. 

Lage der Wohnung innerhalb der Ortschaft / Stadt 



Soll die Wohnung im Orts-/Stadtzentrum oder am Orts-/Stadtrand liegen? 

Entscheidungskriterien für die Lage der Wohnung sind u.a.: 

störende Einflüsse, z. B Lärm durch Straßenverkehr, Geruchsbelästigung durch Industrie, 

Anbindung an das Verkehrsnetz, Nebenkosten durch Fahrgelder, 

Entfernung zum Arbeitsplatz, zu Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistungsangeboten, 

kulturellen Angeboten. 

 

Lage der Wohnung innerhalb des Hauses 

Wird eine Wohnung im Erdgeschoss benötigt? Dies ist notwendig, falls eine Person gehbehindert ist. 

Welche Himmelsrichtung sollen die Räume haben? Lichteinfall und Wärme werden durch die 

Himmelsrichtung bestimmt. Wünschenswert wäre: Küche nach Norden, Wohnzimmer nach Süden, 

Schlafzimmer nach Osten. 

Wohngröße 

Wie viele Räume werden benötigt bzw. wie groß sollen die Räume sein? 

Welche Wohnungsgröße ist erforderlich? 

Entspricht der Wohnwert den Kosten und den zur Verfügung stehenden Mitteln? 

Wie viel Geld kann monatlich für Miete und Nebenkosten-Heizung, Strom etc.- eingeplant werden? 
 

 

 

 

  WP/ALTC  Jg.10 a/b/c/d/f      Wildhagen      Version1-3 
Thema: Planung eines Gegenstandes aus Metall  
 
Arbeitsauftrag  erledigt 

Ideen sammeln Überlege, was du herstellen möchtest. 
-Wozu soll das Produkt verwendet werden? 
-Wie soll es aussehen? 
-Aus welchen Einzelteilen besteht das Produkt? 
Notiere alle Überlegungen in deiner Mappe. 
-Entscheide dich für ein Produkt und  fertige Skizzen an, um es 
deinen Mitschülern später zu präsentieren 

 

Gegenstand 
entwickeln 

Erstelle eine Anforderungsliste, die das Produkt erfüllen muss, 
z.B.: 
-Wofür soll das Produkt verwendet werden? 
-Welche besonderen Eigenschaften muss es daher haben? 
-Wie soll es funktionieren? 
-Gibt es Bauteile, die sehr genaue Maße haben müssen? 

 

 Entwerfe deinen Gegenstand: 
-Wie soll der Gegenstand aussehen (Größe, Form, Material)? 
-Wie können die Einzelteile zusammengefügt werden? 
-Ist zusätzlichesMaterial 
-(z.B.Schrauben,Scharniere...)erforderlich? 
-Gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten? 

 

 Fertige in deiner Mappe eine Skizze an , auf der alle Teile 
erkennbar sind und bemaße sie. 

 

Modell herstellen Fertige ein Modell aus Pappe an.So kannst du feststellen, ob du 
dir schon alle Einzelteile genau überlegt hast. Bringe dieses 
Modell nach den Osterferien mit in den Unterricht. 

 

Zeichnung 
anfertigen 

Fertige nun eine technische Zeichnung an, die alle notwendigen 
Informationen enthält  
(Maße,Bohrungen...)und hefte diese in deine Mappe. 

 



Fertigung planen -Welches Material ist für deinen Gegenstandbesonders 
geeignet.-Welche Fertigungsverfahre –
zB.Sägen,Bohren,Löten,Gewindeschneiden- müssen 
angewendet werden? 

 

Stückliste anfertigen Erstelle eine vollständige Stückliste für dein Produkt.Dazu musst 
du alle Einzelteile deines Gegenstandes aufschreiben. 

 

Alle Arbeitsaufträge werden nach den Osterferien kontrolliert und 
besprochen. 
Du wirst dein Produkt deinen Mitschülerinnen und Mitschülern im Unterricht 
vorstellen. 
 

NW:  

NW 10 Kilian Woche 3 (30.3-03.04.2020) 
 
https://www.planet-schule.de/mm/kippelemente/#/?_k=bow5r1 
 
Recherchiere die Kippelemente und deren Auswirkungen.  
Erstelle eine Faustskizze der Erde und füge die Kippelemente ein.  
Erkläre sie kurz. 
 

NW 10ACD (Herr Höhn) / Aufgaben 30. März -03. April 2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
hier nochmal der folgende Hinweis: Die 1. KA wird stattfinden, wenn die Schule wieder 
ihren Betrieb aufnimmt. Es ist also sehr sinnvoll, wenn ihr die bisher behandelten 
Themen festigt und vertieft. Da wir durch die Ausnahmesituation der Schulschließung 
nur eine KA-Note haben werden, wird die Note des Planetenmodells wichtiger. Wer also 
noch nichts abgegeben (und somit eine 6 eingefahren) hat, sollte diese Arbeit nachholen 
und sie möglichst in der ersten regulären NW-Stunde bei mir abgeben. 
 
Übrigens könnt ihr euch jeder Zeit über die folgende E-Mail-Adresse an mich wenden. 
Also wenn ihr Fragen habt oder wissen wollt, ob eure Lösungen richtig sind, dann 
schreibt mir (peter.hoehn@wbg-bottrop.de). E-Mail-Adressen weiterer Lehrer findet ihr 
auf der Homepage der WBG unterhalb des Kalenders über die Schaltfläche Kontaktliste 
E-Mails. 
In dieser Woche sollt ihr die beiden Experimente aus dem Unterricht gedanklich 
wiederholen.  
A1)Fertige für das Experiment „Siedekurve“ eine Zeichnung für den Versuchsaufbau an 
und erstellt eine Materialliste. 
A2)Erkläre, warum sich die Temperatur im letzten Abschnitt der Siedekurve nicht mehr 
ändert, obwohl kontinuierlich Wärme zugeführt wird. Nutze für die Erklärung das 
Teilchenmodell. 
A3)Schreibe eine Durchführungsanleitung für das Experiment „Wärmeleiter“.(Hinweis: 
Eine Durchführungsanleitung soll so formuliert sein, dass eine fremde Person das 
Experiment richtig durchführen kann.) 
A4)Worauf sollte man beim Experiment „Wärmeleiter“ aus sicherheitstechnischen 
Gründen besonders achten? 
 
Ich wünsche euch, dass ihr sowie eure Angehörigen und Freunde gesund bleiben und 
freue mich auf den Unterricht mit euch, wenn die WBG wieder geöffnet ist. 
Viele Grüße  Peter Höhn 

https://www.planet-schule.de/mm/kippelemente/#/?_k=bow5r1


 

HW/TC- Halbe Klasse: Achtung nun hat die erste Hälfte Technik bei Herrn Grote und die zweite 

Hälfte Hauswirtschaft bei Frau Kilian  

Gruppe Kilian: 

Hauswirtschaft 10c Kilian Kurs ab dem 21.03 

Auch diese Woche kocht ihr! Ein vollwertiges Gericht für eure Familie.  

Folgende Punkte müsst ihr dabei beachten: 

1.der Hauptbestandteil soll Gemüse sein. 

2.So wenig Fleisch wie möglich. 

3.Kohlenhydrate auch, aber in maßen. 

4.Notiert das Rezept, schreibt auf was gut geklappt hat und was nicht.  

Erstellt ein Foto und schickt es mir an folgende Email: meike.kilian@wbg-bottrop.de 

Gruppe Grote:  

Technik Jahrgang 10 
  
Langzeitaufgabe bis zu den Osterferien 
  
1) Die Schaltung deines Schubladenwächters (Größe der Holzplatte 10 cm x 10 cm) soll durch einen Kasten eingerahmt 
werden. 
    Konstruiere zeichnerisch eine Rahmen, der genau um die Holzplatte passt. 
  
Nun sollst du dir überlegen, wie der Deckel der Box aussehen soll. Beantworte dazu schriftlich oder zeichnerisch folgende 
Fragen: 
2) Wie groß muss der Deckel sein (Länge x Breite)? 
3) Wie kann man ihn befestigen, so dass er nicht einfach auf der Schaltung oder den Bauteilen aufliegt? Beachte: Er darf 
nicht einfach aufgeleimt oder aufgeschraubt werden, sonst kann man die Batterie nicht mehr wechseln! 
4) Wie viele Löcher müssen gebohrt werden, wie groß müssen die Löcher deiner Meinung nach sein und wo müssen sich die 
Löcher befinden? 
 
 

Ergänzungsfächer: 

Pädagogik:  

Alle 10er-Klassen – Pädagogik 30.03. – 05.01.20202 

Ihr Lieben, ich hoffe es geht euch in der dritten Woche genauso gut wie vor dem Zwangsaus. Bleibt 
gesund und munter und genießt das schöne Wetter. Leider kann ich euch zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht sagen, ob unser Projekt noch stattfinden wird oder nicht. Ab heute gibt es in Pädagogik auf jeden 
Fall ein neues Thema, das ihr euch bitte selber erarbeitet. Wie in den anderen Fächern geben ich 
euch dafür Aufgaben, die mit Leseaufgaben kombiniert werden.  

Bitte löst folgende Aufgaben: 

Kapitel „Erziehung im Beruf – Erzieherische Berufe“  

in meiner Ausgabe S. 245: Lest die Stellenanzeigen! 

Legt eine vier spaltige Tabelle (für jede Anzeige eine Spalte) an und löst den ersten grünen 
Aufgabenpunkt. 

Blättert eine Seite weiter und löst bitte die Aufgaben 1, 2, 3 des Textes A schriftllich. 

mailto:meike.kilian@wbg-bottrop.de


Übertrage die Tabelle von B in dein Heft und löse die Aufgabe B über der Tabelle. 

Löse Aufgabe 2.  

Wenn ihr mir Fragen stellen möchtet, könnte ihr das unter der folgenden E-Mailadresse tun: 
joerg.hermanns@wbg-bottrop.de 

Bleibt ruhig und entspannt und vor allem gesund! 

Latein:  

Hallo! Anbei die Aufgaben Latein für drei Wochen: 

Vokabeln Begleitbuch Seiten 78 -100 sind  zu lernen 

MfG  T.Kruck 

Berufswahlvorbereitung: Herr Schmitte 

Was ich mir am Arbeitsplatz von meiner Teamkollegin /meinem 

Teamkollegen wünsche: 

Mein Teamkollege / meine Teamkollegin soll ... 

sich sachlich zur Arbeit äußern können, 

mir zuhören können, auch wenn ich anderer Meinung bin, 

ehrlich zur mir sein, 

ein schnelles Auto fahren, 

Verständnis haben, wenn mir ein Fehler unterläuft,  

meine Fehler ausbügeln, 

Raucher sein, 

Nichtraucher sein, 

sich nicht über mich lustig machen, 

gut ausgebildet sein,  

gut gelaunt zur Arbeit kommen, 

unseren Arbeitsplatz sauber hinterlassen, 

ein Deutscher / eine Deutsche sein, 

ein Türke / eine Türkin sein, 

ein Mann sein, 

eine Frau sein, 

Absprachen am Arbeitsplatz einhalten,  

gute Ideen zur Arbeit haben,  

pünktlich zur Arbeit kommen, 

gut aussehen, 

zuverlässig sein,    

Betriebsfeste und Geburtstage mitfeiern, 

sich für unsere Arbeit und unseren Betrieb engagieren, 

mich ernst nehmen, 

seine Arbeit selbst erledigen und nicht mir überlassen, 

Mitarbeiter (auch Auszubildende) nicht beleidigen und verletzen, 

ehrlich zu mir sein, 

gekonnt geschminkt sein, 

groß und stark sein, 

mailto:joerg.hermanns@wbg-bottrop.de


zufrieden am Arbeitsplatz sein, 

hilfsbereit sein, 

sich an Sicherheitsbestimmungen am Arbeitsplatz halten, 

ein cooler Typ sein, 

Sachverstand am Arbeitsplatz besitzen, 

freundlich und höflich zu Mitarbeitern und Kunden sein, 

 

 

1. Aufgabe: Schreibe die 8 wichtigsten Punkte in dein Heft. 

2. Aufgabe: Begründe für einen Punkt, warum du ihn für besonders wichtig hältst.  

3. Aufgabe: Begründe für einen Punkt, warum du ihn für besonders unwichtig hältst.  

Weiterhin alles Gute für euch!                                                                   K. – H. Schmitte 


