
Willy-Brandt-Gesamtschule Bottrop                      20.04.2020 

Feller 

 

Aufgaben für die Zeit vom 23.04. – 30.04.2020 

Liebe Eltern und Schülerinnen/Schüler der 7 B, 

um euch/Sie auch in Zukunft bestmöglich in der aktuellen Situation zu unterstützen, erlaube ich den 

Schülerinnen und Schülern der 7B mich in dringenden Fragen über eine Textnachricht auf meinem 

Handy zu kontaktieren. Die Eltern, die ich telefonisch erreicht habe, haben die Nummer bereits an 

ihre Kinder weitergegeben und ich bin auch schon mit einigen Schüler*innen über dieses Medium 

im Austausch. Allerdings muss ich euch/Sie darüber informieren, dass aufgrund der Situation, dass 

ich zwei Kurse von Kollegen übernehmen werde, die Betreuung nicht so eng wie besprochen statt-

finden kann. Ich bitte dies zu entschuldigen und Herr Todtberg war so freundlich anzubieten, dass 

ihr/Sie euch/sich bei dringenden Fragen an ihn wenden dürft. 

Alle Schüler*innen deren Eltern ich bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erreicht habe bitte ich 

um Kontaktaufnahme über meine E-Mail Adresse (fabian.feller@wbg-bottrop.de). Ich benötige 

darüber hinaus zwingend eine AKTUELLE E-Mail Adresse der Eltern. 

Wir wollen euch/Sie in der aktuellen Situation bestmöglich unterstützen und aus diesem Grund fin-

det ihr/finden Sie am Ende eine Übersicht mit Hinweisen und einem vorgeschlagenen Stundenplan, 

der den Tagesablauf der Schüler*innen eine feste Struktur geben soll. 

Die Bezirksregierung hat darüber hinaus ein Infopapier erstellt, dass Ihnen helfen soll ihren Kindern 

die Bewältigung der Aufgaben zu ermöglichen (hier: https://www.bezreg-

muenster.de/de/im_fokus/uebergreifende_themen/coronavirus/coronavirus_schule/_ablage/Lernen-

mit-Kindern.pdf) 

Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte jederzeit per Mail oder Textnachricht an mich! 

Liebe Grüße und bleiben Sie/bleibt ihr bitte alle gesund! 

 

Fach Aufgaben Fachlehrer 

Englisch 

E-Kurs 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

nun wende ich mich zuerst einmal in Deutsch an euch. Ich hof-

fe, ihr und  eure Familien seid gesund und die Zeit war für euch 

nicht zu langweilig und schwierig. Ich wüsste gerne, ob ihr mit 

den Englisch-Aufgaben vor den Ferien zurecht gekommen seid 

und möchte euch weiterhin anbieten, mich bei Fragen anzumai-

len oder auch über mein Handy in Verbindung zu treten. Zwei 

Schüler haben diese Möglichkeit genutzt und ich hoffe, ich 

konnte ihnen helfen. Traut euch ruhig zu fragen, dafür sind wir 

Lehrerinnen und Lehrer schließlich da ;-). Meine E-Mail-

Adresse ist auf der Schul-Homepage  

(claudia.lehmkuehler@wbg-bottrop.de), meine Handy-Nr. im-

mer noch 0171-2355521. Ihr könnt mir einfach schreiben, ob 

oder ob ihr nicht zurecht gekommen seid und dann natürlich 

auch Fragen stellen. 

So, nun geht’s los mit den Aufgaben für eine Unterrichtsstunde 

+ 15 Minuten AS (= 1 Zeitstunde) für diese Woche und 3 Un-

terrichtsstunden und 1 AS (= 3 Zeitstunden) für nächste Woche: 

(Denkt daran, alle Wörter, die ihr nicht versteht, in einem (On-

line-)Wörterbuch nachzuschlagen und zu lernen.) 

Frau Lehmkühler 

 

Dear student,  

please, copy all 

words from unit 3 

into your vocabulary 

book (= VB) and 

learn them by heart 

+ do the tasks!  

IMPORTANT: If 

you have any ques-

tions or problems 

with the tasks, you 

can send me a 

whatsapp  

(phone-number 

0171-2355521)! 

mailto:fabian.feller@wbg-bottrop.de
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Thursday 23
rd

 April, 2020: 

First we go back to p. 55 in your textbook: No. 6 

Here you see symbols called phonetic symbols (= Aus-

sprachesymbole). They show you how to speak out a word. On 

the worksheet below you see these phonetic symbols and how to 

say them. The letter you speak out that way is written in bold (= 

fett): 

                              Sounds and their phonetic symbols               

 

Sounds of words are illustrated by special symbols: 

vocals:  
[ɑː] Dame, Zahn 

[a] man, kann 

[eː] lesen, Mehl, See 

[ɛ] Eltern, älter, Stelle 

[ɛː] schälen, Pfähle 

[iː] Liebe, Igel, ihn 

[ɪ] List, Stimme 

[oː] Los, Moos, Mohn 

[ɔ] von, Gott 

[uː] Schule, Huhn 

[ʊ] Hund, Hummer 

[yː] lügen, Bühne 

[ʏ] Sünde, Hülle 

[Øː] schön, Höhle 

[œ] Köln, gönnen 

[ə] geheim, Rose 

[ɐ] Winter, Tür 

diphthongs: 
[aɪ] Reise 

[aʊ] Auto 

[ɔı] heute 

Tasks:  

1. Speak the words of the worksheet out loud by yourselves as 

shown by the  

     phonetic symbols. 

2. TB p. 55 no. 6:  - Copy the symbol words into your exercise 

books, speak them out loud and write down the correct word or 

phrase in normal letters.                                                     

Monday  27
th 

April – Friday 1
st
 May, 2020: 

1. TB p. 28: Read the text, look up and learn the new words and 

write them into your exercise book. 

Volunteerely: TB p. 29: Design your own symbol, if you can. 

Except a T-shirt you can take a peace of paper. 

 

consonants: 
[p] Plan 
[b] Baum 
[t] Tanne 
[d] Dach 
[k] König 
[g] Garten 
[f] Ferien 
[v] Wunsch 
[s] Eis 
[z] segeln 
[ʃ] Schule 
[j] Boje, tja 
[ç] ich, dicht 
[x] acht, Dach 
[h] hallo 
[m] Meer 
[n] Nacht 
[ŋ] Gesang, singen 
[l] Lachen 
[r] gerolltes Zungenspitzen-‚r' 
[ʒ] Garage 
 
 



2. TB p. 86: - Read the text, look up the new words, learn them 

and write them into your vocabulary books. 

- Write the questions and answers of no.1 into your exercise 

books in German. 

WB p. 82 nos. 1 + 2 

3. WB pp. 80/81 

4. Repeat and learn the irregular verbs of pp. 219/220 by 

heart. 

Have a good time and stay well! 

Best wishes 

C. Lehmkühler 

Englisch 

G-Kurs  

Dear students, 

these are the tasks for the rest of of this and next week. Please 

read the tasks carefully and prepare them until next Sunday. 

Da die Aufgaben nun vor allem der Wiederholung und Vertie-

fung dienen sollen, bitte folgende  Videos als Erklärung an-

schauen und anschließend die Übungen zu den Zeitformen be-

arbeiten: 

Simple Present: 

https://www.youtube.com/watch?v=3jltyGCVIKw 

textbook:  p.14 t.7 & 8 a),b); p.15 t.9 a) & b)  ALLES SCHRIFT-

LICH! 

Simple Past: 

https://www.youtube.com/watch?v=6RwZTCF3eqE 

textbook: p.18 t.6 & 7; p.19 t.8  ALLES SCHRIFTLICH! 

Present Perfect: 

https://www.youtube.com/watch?v=C2JY82Kof40 

textbook: p.40 t.7 & 8  ALLES SCHRIFTLICH! 

Herr Feller 

If necessary you can 

contact me via E-

Mail: fabi-

an.feller@wbg-

bottrop.de 

Englisch 

Taskforce 
Formenbildung von Tu-Worten / Konjugation von Verben 

(hier „have“) 

1. Positiv 

I have / I´ve Ich habe 

You have / You´ve Du hast 

He has Er hat 

She has Sie hat 

It has Es hat 

We have / We´ve Wir haben 

You have / You´ve Ihr habt 

They have / They´ve Sie haben 

2. Negativ 

I have not / I havn´t Ich habe nicht 

You have not / You havn´t Du hast nicht 

He has not / He hasn´t Er hat nicht 

She has not / She hasn´t Sie hat nicht 

It has not / It hasn´t Es hat nicht 

Herr Todtberg 

https://www.youtube.com/watch?v=3jltyGCVIKw
https://www.youtube.com/watch?v=6RwZTCF3eqE
https://www.youtube.com/watch?v=C2JY82Kof40


We have not / We haven´t Wir haben nicht 

You have not / You haven´t Ihr habt nicht 

They have not/ They haven´t Sie haben nicht 

Wir bleiben bei den Verletzungen. 

Ihr habt vor den Ferien aufgeschrieben, wie ihr euch verletzt 

habt. (positive Form) 

(I have burt my finger. I have broken my leg. I have twisted my 

knee. …) 

Aufgaben 

1. Lernt die positiven und negativen Konjugationen von 

„have“ 

 

2. Schreibt mindestens 5 Sätze, wie sich jemand NICHT 

verletzt hat. 

(negative Form) (Tip: Es wird nur das „not“ 

eingeschoben) 

(z.B. I have not twisted my knee. He has not burnt his 

finger …) 

 

3. Schreibt auch die deutsche Übersetzung dazu 

(z.B. Ich habe mein Knie nicht verdreht. Er hat seinen 

Finger nicht verbrannt.) 

Fran-

zösisch 

Wiederhole die Vokabeln der Wortnetze „Mon dico personnel“ 

auf den Seiten 145, 146 und 151, indem du die Wortnetze in 

dein Heft überträgst und dir die Aussprache der Wörter bei 

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-

deutsch 

anhörst und die Vokabeln nachsprichst. Gib dazu das französi-

sche Wort ein und klicke dann auf das Lautsprechersymbol vor 

dem französischen Wort. 

À bientôt. 

Herr Radscheid 

Mathe      

E-Kurs 

Doppelseite 114 / 115 soweit es geht fertig bearbeiten, in Ausnahme-

fällen (z.B. Nr. 16) darf ein Taschenrechner (z.B. vom Smartphone) 
benutzt werden  

 

Frau Gaczensky 

Bei Fragen gerne 

Mail an: da-

na.gaczensky@wb

g-bottrop.de 

 

Mathe   

G-Kurs 

Der proportionale Dreisatz  

Beispiel: 

 Ich habe 3 identische Bücher für 45 € gekauft. Wie viel bezahle 

ich für 4 dieser Bücher?  

Überlege zuerst welche Angabe gesucht ist. Anzahl der Bücher oder 

der Preis? Hier ist es der Preis!  

Die Angabe, die gesucht wird schreiben wir immer rechts in die Ta-

belle. Also kannst du nun die  

Tabelle beschriften.  Rechts Preis, links Anzahl der Bücher.  Schreibe 
das angegebene Zahlenpaar in 

Frau Steinberg 

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch


die Tabelle ( 3 Bücher = 45 €). Berechne nun zuerst die linke Seite 

der Tabelle. Was musst du 

rechnen, um auf die eins zu kommen und mit welcher Rechnung 

kommst du von der eins auf die 

vorgegebene 4? Anschließend die gleichen Rechenoperationen auf 
der rechten Seite anwenden! 

Unten Rechts in der Tabelle findest du dann immer die Lösung. 

 

 

Antwort: Für die 4 Bücher müssen 60 € gezahlt  

werden. 
Löse die unten stehenden Textaufgaben in einer Tabelle wie im Bei-
spiel. Mache bitte auch die Pfeile 

mit den Rechenoperationen an die Tabelle und schreibe einen Ant-

wortsatz. 

1) ) In einem Zug können mit 4 Waggons 480 Menschen befördert 

werden. Wie viele Menschen kann 

man mit 5 Waggons befördern? 

2) Ein Wanderer läuft 18 km in 3 Stunden. Wie viele Kilometer wür-
de der in 5 Stunden schaffen? 

3) Ein Imker erntet von seinen 3 Bienenstöcken im Jahr durchschnitt-

lich 120 kg Honig. Wie viel 

kg Honig würde er mit 7 Bienenstöcken ernten? 

4) In einem Kuchenrezept werden für 4 Personen 120 Gramm Zucker 

benötigt. Wie viel Zucker 

muss ich einkaufen, wenn ich für 9 Personen backen möchte? 

5) Eine Fabrik stellt in drei Stunden 105 Volleybälle her. Wie viele 

Bälle werden in fünf Stunden,  

acht Stunden und zehn Stunden hergestellt? 

6) Zwei Kilogramm Steine kosten 4,50 €. Wie viel kosten 5 Kg, 7 Kg 

und 8 Kg? 

Mathe   

G-Kurs 

In dieser Woche sollst du das Einmaleins wiederholen. 

1. Schau dir dazu das youtube – Video mit dem folgenden Titel 
an:  

Einmaleins lernen! Schnell, dauerhaft & zuverlässig. 

2. Fertige, wie im Video gezeigt, für jede Zahl ein eigenes Kärt-
chen an. 

3. Lerne die Aufgaben so, wie es im Video gezeigt wird. 

Frau Bauhaus 

Technik Langzeitaufgabe 
  

Herr Grote 



schau auf youtube folgende Filme:  

https://www.youtube.com/watch?v=KIJRuNdt1tY 
https://www.youtube.com/watch?v=k1Rw_pi2RDY 

  

lies von folgendem Text die Seiten 8 und 9 und bearbeite auf Seite 36 
und 37 die Aufgabe 1 bis 5 

https://www.schoolgames.eu/components/com_jobprofiles/files/medi

a/39.pdf 

Deutsch Deutschbuch S. 84/85 Material 1 lesen, S. 85, Aufgabe 4a und b Frau Kiehstaller 

Sport Liebe Schülerinnen und Schüler, 

auch für das Unterrichtsfach Sport möchte ich euch weiterhin 

Bewegungsaufgaben mitteilen. 

Ich hoffe ihr seid nach den Ferien top-motiviert und startet ger-

ne mit der Bewegung. 
 

Recherchiert zunächst im Internet Informationen zu dem The-

ma: „Intervalltraining“ und lest euch in diese Trainingsform ein. 
 

Und hier euer Trainingsplan: 

Woche/ Trainingstag Montag Mittwoch Samstag 

Woche 1 3 x 4 Minuten laufen, 

dazwischen 3 Minuten 

Gehpause 

3 x 4 Minuten laufen, 

dazwischen 3 Minuten 

Gehpause 

3 x 4 Minuten laufen, 

dazwischen 3 Minuten 

Gehpause 

Woche 2 3 x 5 Minuten laufen, 

dazwischen 3 Minuten 

Gehpause 

3 x 5 Minuten laufen, 

dazwischen 3 Minuten 

Gehpause 

3 x 5 Minuten laufen, 

dazwischen 3 Minuten 

Gehpause 

Woche 3 3 x 6 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

Gehpause  

3 x 6 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

Gehpause  

3 x 6 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

Gehpause  

Woche 4 3 x 7 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

Gehpause 

3 x 7 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

Gehpause 

3 x 7 Minuten laufen, 

dazwischen 2 Minuten 

Gehpause 

  

Probiert das Training aus (Wer mehr Minuten pro Intervall 

schafft, läuft mehr, wer weniger Minuten schafft, läuft weniger 

;-)  ) 

Ergänzt das Training mit den euch bekannten Dehnübungen aus 

dem Sportunterricht. 
 

Viele liebe Grüße 

Frau Sobek-Sambol 

Frau Sobek-

Sambol 

Gesell-

schafts-

lehre 

Bitte schaut euch folgendes Video an und bearbeitet die dazu-

gehörigen Aufgaben: 

https://www.youtube.com/watch?v=BRXQvm-tG6U 

1. Welcher Zeitraum wird im Video als Mittelalter bezeichnet und 

warum? 

2. Was ist die Ständegesellschaft? 

3. Welche Aufgaben und Rechte haben die drei Stände jeweils? 

4. Was bedeutet der Begriff „MACHT“ und wer hatte Macht im Mit-

telalter? 

5. Warum gab es die Ständegesellschaft für einen so langen Zeit-

Herr Feller 

https://www.youtube.com/watch?v=KIJRuNdt1tY
https://www.youtube.com/watch?v=k1Rw_pi2RDY
https://www.schoolgames.eu/components/com_jobprofiles/files/media/39.pdf
https://www.schoolgames.eu/components/com_jobprofiles/files/media/39.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BRXQvm-tG6U


raum? 

Biologie Lies dir Buchseite 24 (Farne - Pflanzen ohne Blüten) durch und bear-
beite folgende Aufgaben: 

 

1. Erläutere den Begriff „Generationswechsel“ mit eigenen 

Worten. 
2. Welches äußerliche Merkmal unterscheidet die Farne von 

anderen Pflanzen? (Stichwort → Vermehrung!) 

 
 Bonusaufgabe:  Finde eine Farnpflanze im Garten, Park oder 

der näheren     Umgebung und versuche die 

Sporenkapseln auf der      Blattuntersei-
te zu finden. 

 

 

 
Zeitraum: 27.04. bis 03.05 

 

Lies dir Buchseite 25 (Moose speichern Wasser) durch und bearbeite 
folgende Aufgaben: 

 

1. Beschreibe den Aufbau eines Moospflänzchens (Sieh dir 
dazu auch die Abbildungen 1 und 2 an) 

2. Worin liegt der Unterschied bei der Wasseraufnahme von 

Moosen im Vergleich zu Bäumen oder Sträuchern? (Tipp: 
Schau dir nochmal deine Baumskizze im Heft an!) 

3. Erläutere, warum Moose den Waldboden Schützen. 

 

Herr Felsmann 

Natur-

wissen-

schaft 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

In dieser Woche sollt ihr ein „Müll-Protokoll“ schreiben. Dazu sollt 
ihr aufschreiben, wieviel von welchem Müll in euerem Haushalt an-

fällt. Macht das bitte über 7 Tag, auch wenn es bis in die nächste Wo-

che geht. 

Erfasst sein sollten die bereits behandelten Materialien Papier/Pappe, 
Glas, Plastik und Batterien. Wer noch andere Materialien (z.B. Bioab-

fall oder Restmüll) dokumentieren möchte, kann das gerne tun. 

 
Ich wünsche euch, dass ihr sowie eure Familien und Freunde gesund 

bleibt. 

Viele Grüße  
Peter Höhn 

Herr Höhn 

Musik Hallo Ihr Lieben, 

den Rap habt Ihr schon bestimmt gehört und den Text mehr 

oder weniger auswendig gelernt. Jetzt wird es gerappt! Die Ka-

raokeversion zu dem Text werde ich gerne Eurem Klassenspre-

cher verschicken und bitte ihn/sie um ihre die Weiterleitung. 

 

Frau Timpert 

Bitte Klaviervorlage 

bei mir per E-Mail 

anfordern: 

katarzy-

Der Wurmfarn ist in 

Bottrop und Umgebung 

recht häufig anzutref-

fen! 



Bitte lernt den einfachen Rap von Felix Janosa auswendig, ach-

tet dabei auf die Betonungen und steigert langsam das Tempo.  

Mit Hilfe der Audiodatei (Bitte Klassensprecher um Kontakt 

per Telefon oder E-Mail mit mir – katarzyna.timpert@wbg-

bottrop.de oder 0157 80386994) könnt ihr ihn immer wieder 

anhören und letztendlich mit der Karaoke rappen.  

Viel Erfolg und Spaß damit! Beste Gesundheit Euch und Euren 

Lieben! Liebe Grüße! 

 

Eure Frau Timpert 

 

Kaufrausch  von Felix Janosa 

 

1.Ja da gibt es etwas Neues und das kommt die grade recht 

Und du hörst davon im Radio, die Sache klingt nicht schlecht 

Und du siehst es in der Werbung, und es macht dich einfach an  

Und da steht es schon im Laden, Junge hält dich da mal dran! 

 

Refrain:  

Ja, da musst du traben, traben und sofort die Sachen haben 

Die schon alle ander’n tragen, denn die ander’nham‘ das Sagen. 

Ja, da musst du laufen, laufen und sofort die Sachen kaufen 

Die schon alle ander’n haben, oder du bist out! 

Kaufrausch! X4 

 

2.Es ist teuer wirklich teuer und es sieht verdammt gut aus 

Und die ander’n alle ander’n haben es auch schon zu Haus 

Jeder will es jeder braucht es, doch die Sache ist zu dumm 

Wirklich jeder ist verrückt danach, doch keiner weiß warum? 

 

Refrain:  

Ja, da musst du traben, traben... 

 

3.Und jetzt hast du diese Sachen und du nimmst sie mit nach 

Haus 

Und du denkst dir, in der Werbung sah das etwas besser aus  

Und dann weißt du nicht, wohin damit, und tust es erst mal weg 

Doch da gibt es etwas Neues, und da gibt es einfach Schreck!  

 

Refrain:  

Ja, da musst du traben, traben... 

na.timpert@wbg-

bottrop.de 

 

Religion Langzeitaufgabe zum Thema "Bedeutung von Pfingsten" 

"Beginn mit einer Internetrecherche (ca.2-3 Seiten) und male 

dazu ein Bild!" 

Frau Nicolai 

Chemie Du hast dich in den letzten Wochen mit vielen Fachbegriffen 

zum Thema „Chemische Reaktion“ beschäftigt. 

Aufgabe:  

1. Wiederhole mit Hilfe deiner Aufzeichnungen die „Be-

deutung des Zerteilungsgrades bei chemischen Reaktio-

nen“.  

2. Schaue dir folgendes Experiment an: 

https://www.youtube.com/watch?v=anLkZzPn95w 

3. Schreibe zu dem Experiment ein Versuchsprotokoll 

Frau Szopa-Möller 
 
Bei Fragen dürft 
ihr mich gerne 
über meine 
Emailadresse 
joanna.szopa-
moeller@wbg-
bottrop.de  kon-

mailto:katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de
mailto:katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de
https://www.youtube.com/watch?v=anLkZzPn95w
mailto:joanna.szopa-moeller@wbg-bottrop.de
mailto:joanna.szopa-moeller@wbg-bottrop.de
mailto:joanna.szopa-moeller@wbg-bottrop.de


nach dem dir bekannten Muster. 

 

Hilfe: Ein Protokoll besteht aus folgenden Bestandteilen: 

Überschrift 

Geräte: 

Chemikalien: 

Skizze: 

Durchführung: 

Beobachtung: 

Erklärung: 

 

Tipp: Bei der Beobachtung geht es darum wie „heftig“ das Ei-

sen in der vorliegenden Form (Nagel, Wolle, Pulver) reagiert.  
 

taktieren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipps für das Lernen zuhause von Ihrer Willy-Brandt-Gesamtschule 



Bottrop, den 20.04.2020 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Willy-Brandt-Gesamtschule Bottrop! 
 
Ihre Kinder, haben sich, nach allem, was wir hören, wirklich angestrengt und vieles gut gemacht! Dafür gibt 
es erstmal ein dickes Lob! Es ist nicht schlimm, wenn nicht jeder alles versteht! Für die meisten von Ihnen 
und Euch geht das Lernen zuhause erst einmal weiter. Viele Familien haben sicher schon eigene Routinen 
und Tagespläne entwickelt. Für alle, die sich unsicher sind, hier noch ein paar Tipps für das Lernen zuhause: 

 Machen Sie deutlich, dass Sie sich über jede gemachte Aufgabe freuen und nicht nur auf das schauen, 
was noch nicht geschafft ist. Fehlende und falsche Aufgaben im "Heimunterricht" dürfen nicht negativ 
bewertet oder benotet werden dürfen; ihr Kind kann sich durch Engagement nur verbessern! 

 Haben Sie Geduld mit sich und ihrem Kind. Ermutigen hilft gerade bei Stress oft mehr als Schimpfen.  
 Strukturieren Sie mit ihrem Kind den Schultag. Erklären Sie Ihrem Kind, dass ein fester Rhythmus Sicher-

heit gibt und der Körper sich daran gewöhnt, zu bestimmten Zeiten etwas zu leisten. Dadurch wird das Ler-
nen leichter. (Achtung! Wer am Nachmittag besser lernt, soll das trotzdem tun!) Ein Vorschlag:  

07:30 Uhr: Anziehen, Frühstück, ein normaler Schultag beginnt  NUR EIN BEISPIEL! 
08:30 Uhr: 1.Lernphase (mittlere bis schwere, anstrengende Fächer) 
09:45 Uhr: Obst-/Trink-/Snackpause 
10:15 Uhr: 2.Lernphase (mittlere bis schwere, anstrengende Fächer) 
11:45 Uhr: Mittagspause 
13:15-15:00: 3.Lernphase (freiwillig, leichtere Aufgaben, basteln, malen, lesen, Sport mit Youtube-Videos, 
z.B. padlet auf unserer Homepage beachten) 

 Machen Sie einen Wochenstundenplan: Planen Sie dabei eventuelle Hilfsangebote (Videokonferenz, 
Sprechzeiten der Lehrer) mit ein! Am Wochenende ist unterrichtsfrei! Schauen Sie sich mit dem Kind die 
Aufgaben an und planen Sie schwierigere Aufgaben eher vormittags ein (oder wenn ihr Kind richtig fit ist). 

 Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind z.B., dass erst die Arbeit kommt, dann das Vergnügen. Legen Sie fest, wie 
es sich oder Sie es belohnen, wenn das Kind sich angestrengt und in seinem Rahmen Aufgaben geschafft 
hat. (z.B. Sie lesen etwas vor, fernsehen, am Computer spielen, chatten, Smileys/Punkte für gute Arbeit, …) 

 Stellen Sie Regeln für das Lernen auf. Sprechen Sie dazu ruhig mit anderen Eltern oder den Klassenleh-
rer*innen (z.B. nicht dabei essen, nur Wasser trinken, alle 30-45 min eine kleine Pause, Smartphone nur 
nach Plan einsetzen, sonst außer Reichweite legen, …) 

 Raten Sie Ihrem Kind, morgens /am Anfang einer Lernzeit mit einer kurzen, leichten oder spaßigen 
Aufgab einzusteigen. Manche Lehrer*innen geben in ihrer Aufgabenstellung an, was (leichte) Pflichtaufga-
ben und (schwere) Zusatzaufgaben sind. 

 Überlegen Sie vorher, was zu tun ist, wenn eine Aufgabe zu schwer erscheint. (Wer kann helfen?). Nutzen 
Sie die E-Mail-Adressen der Lehrer*innen oder den Anruf beim Mitschüler.Bitte haben Sie aber auch Ver-
ständnis, dass nicht jede Anfrage sofort beantwortet wird, wenn viele Schüler zugleich mailen und auch im 
Fernunterricht Pausen für alle nötig sind.  

 Bilden Sie Lernpartnerschaften mit anderen Familien bzw. Schülern, mit denen sie sich austauschen 
können evtl. hilft Ihnen dabei ihr Klassenlehrer. 

 Technischer Tipp: Die meisten von Ihnen werden eine DSL-Flatrate haben, aber keine mobile Daten-
Flatrate. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind sich mit dem Smartphone in ihr W-LAN einloggt, falls sie eines 
haben. Der WLAN-Schlüssel steht meist auf der Rückseite des Routers Ihres Anbieters. 

 Bei Problemen und Konflikten zwischen Eltern und Schülern können Sie gern unsere Sozialpädagogin 
oder die Beratungslehrerinnen kontaktieren und einen telefonischen Termin vereinbaren: Sozialpädago-
gin: ruth.siepert@wbg-bottrop.de, Beratungslehrerin 5-7: jasmin.sobek-samol@wbg-bottrop.de, Beratung 
8-10: Joanna.Szopa-Möller@wbg-bottrop.de oder über das Sekretariat per Telefon um Anruf bitten.) 
 
Wir wünschen Ihnen allen viel Geduld, Ausdauer und viel Liebe! Wir vermissen unsere Schülerinnen und 
Schüler und hoffen, ihre Kinder und Jugendlichen so bald wie möglich gesund wiederzusehen,  
 

Viele herzliche Grüße, wir sind für euch auch in der Ferne da!  
 
Schulleitung und Kollegium der Willy-Brandt-Gesamtschule 


