
Liebe	Schülerinnen	und	Schüler,	

wieder	eine	Woche	ohne	Schule	und	wieder	Aufgaben	für	diese	Woche.	Wie	es	genau	weiter	
gehen	wird	ist	noch	nicht	bekannt,	aber	wie	es	scheint,	sollen	alle	Schüler	vor	den	
Sommerferien	noch	in	die	Schule	kommen.	Ob	das	klappt	und	wann	das	genau	sein	wird,	
wissen	wir	noch	nicht.		
Sicher	ist	auf	jeden	Fall,	dass	am	Dienstag	und	am	Mittwoch	der	Elternsprechtag	stattfindet.	
Wenn	noch	jemand	keinen	Termin	hat	und	diesen	gerne	haben	möchte,	der	meldetet	sich	
bitte	umgehend	bei	uns,	damit	wir	einen	Termin	vereinbaren	können.		
Denkt	daran,	dass	wir	nur	mit	Eltern	und	Schülern	sprechen	können	die	einen	Termin	haben.	
Sprechstunden	ohne	Termin	dürfen	wir	aus	den	bekannten	Gründen	nicht	abhalten.	Denkt	
auch	daran,	dass	ihr	/	Sie	nur	5	Minuten	vor	dem	Termin	im	Gebäude	sein	dürft	/	dürfen.	
Kommt	/	kommen	Sie	aber	bitte	pünktlich.	

Eine	Rückmeldung	noch	zur	Videokonferenz.	Es	waren	sehr	viele	Schülerinnen	und	Schüler	
dabei	und	wir	haben	uns	gefreut,	euch	einmal	wieder	zu	sehen.	Wir	werden	in	Zukunft	
einzelne	Schülergruppen	anschreiben,	damit	wir	in	kleinem	Kreise	Aufgaben	besprechen	
können.	Wenn	jemand	dringend	Hilfe	braucht,	dann	meldet	euch	und	wir	laden	euch	sofort	
ein.	

So	dann	hoffentlich	bis	Dienstag,	Mittwoch	oder	bis	bald.	

Liebe	Grüße	

Sonja	Feldkamp	und	Bernhard	Bäumer	

	

Mathe	

In	dieser	Woche	gibt	es	keine	neuen	Aufgaben	für	Mathe	auf.	Einige	von	euch,	haben	mir	die	
Aufgaben	schon	zukommen	lassen	und	ich	habe	diese	nachgeschaut	und	euch	Tipps	
gegeben,	wenn	ihr	etwas	falsch	hattet.	Ich	hatte	ja	darum	gebeten,	dass	alle	mir	die	
Aufgaben	zusenden	sollten,	das	haben	aber	leider	nicht	alle	getan.	Vielleicht	haben	die	
anderen	es	ja	noch	nicht	ganz	geschafft.	Also	jetzt	noch	einmal	die	Aufgabe:	

Schickt	mir	die	Aufgaben	der	letzten	Woche	(ruhig	auch	die	Aufgaben	der	Wochen	vorher)	
bis	spätestens	Donnerstag	den	14.05.20	an	folgende	Email	Adresse	zu.	
	
bernhard.baeumer@wbg-bottrop.de	
In	der	nächsten	Woche	werde	ich	euch	dann	eine	Art	Klassenarbeit	stellen,	die	ihr	dann	in	
zwei	Tagen		bearbeiten	und	mir	zusenden	müsst.	Also	lernen	und	üben!!!!	

	



Deutsch	
Ihr erinnert euch, dass wir zu Beginn des Schuljahres das Thema „Briefe 
schreiben“ besprochen haben. 
Nun sollt ihr einen Brief an einen Menschen schreiben, den ihr aufgrund der 
momentanen Situation lange nicht sehen konntet. Dieser Brief soll eure 
persönliche Corona Zeit zum Inhalt haben! 
Denke an den Aufbau und an die Anrede. (S.12/13 darf nachgelesen werden) 
Mailt mir gerne eure Briefe zu. 
sonja.feldkamp@wbg-bottrop.de 
 
S.199 vollständig 
 
Die 4 Fälle der letzten Woche wiederholen. Diese müsst ihr auswendig 
könnten. Wie heißen die Fälle, richtige Reihenfolge: Nominativ, Genitiv, 
Dativ und Akkusativ und wie fragt man nach ihnen.  
 
Ich wünsche euch eine schöne Woche und hoffentlich bis bald!! 
Sonja Feldkamp 
 
 
 

Englich	

Aufgaben 11.05. bis 17.05.2020 
	
	
Reading:      book p. 88 / 89  
	
	
Vocabulary:      Revise vocab ( Vokabeln wiederholen ) 
                 Unit 1 – 4 ( p 186 – p 223 ) 
   
	
Grammar:         Revise grammar ( Grammatik wiederholen ) 
                          G1 – p 160 / G2 – p 161 / G4 – p 163 / G5 p 164 
                          G7 – p 166 / G8 – p 167 / G9 – p 168 / G10 – p 169 
                          G11 – p 170 / G12 - 171 

                                  
	
Writing:             p 88 / 89 
                          read the text – make a mind map – write a postcard 
                          check your draft and your postcard. 
	
                          p 138 ex 9 and 10 Write the complete sentences 
 
 
 
Sport	
Wie	immer	viel	draußen	spazieren	gehen	(mindestens	2	Stunden	am	Tag)	und	ruhig	dabei	
längere	Zeit	joggen.	(Ich	werde	das	überprüfen,	indem	wir	demnächst	zusammen	spazieren	
gehenJ)	



GL	

In	dieser	und	in	der	nächsten	Woche	bekommt	ihr	die	folgenden	Aufgaben;	

1. 	Sucht	das	Wappen	von	Bottrop	und	zeichnet	es	in	eure	Mappe	(kleiner	Tipp,	es	gibt	
zwei	Wappen,	ein	neues	und	ein	altes).	

2. Ich	möchte	gerne	eure	GL	Mappen	einsammeln	und	mir	anschauen,	was	ihr	so	alles	
in	der	Zeit,	wo	ihr	nicht	zur	Schule	gehen	durftet,	an	Aufgaben	gemacht	habt.	Zudem	
möchte	ich	sehen,	wie	ihr	die	Mappe	sonst	so	geführt	habt	(Inhaltsverzeichnis,	
Seitenangabe,	Datum).	Als	Deckblatt	nehmt	ihr	bitte	das	Wappen	/	die	Wappen	von	
Bottrop.	In	der	nächsten	Woche	werde	ich	euch	dann	mitteilen,	wie	ihr	die	Mappen	
abgeben	sollt.	Bis	dahin	wissen	wir	vielleicht	schon	mehr.	

	

Physik 5a Aufgaben KW 20 

Sonne und Erde 

1. Sieh dir auf youtube.com das Video „Die Sendung mit der Maus - Sonne und Erde“ 
an. Das kannst du ruhig mehrmals tun, um den Inhalt zu verstehen. 
https://www.youtube.com/results?search_query=DIE+MAUS+jahreszeiten 

2. Schreib dann fünf Informationen aus dem Video auf, die du besonders interessant 
findest. 

3. Wenn du magst, kannst du noch ein passendes Bild zum Thema Jahreszeiten 
zeichnen. 

Es wäre schön, wenn ihr mir mal schreiben würdet, ob euch das Quiz aus der letzten Woche 
gefallen hat. Meine Mail-Adresse lautet: claudia.hoelscher@wbg-bottrop.de 

	

Religion	5		Niebisch			

Thema:	Himmelfahrt	

Letzte	Woche	habt	ihr	euch	auf	google	über	Himmelfahrt	informiert.	Ein	Schüler	hat	mir	seine	Lösung	
geschickt.	Danke,	dafür.	Diese	Woche	sollt	ihr	folgendes	machen:	

1.) Am	21.Mai	feiern	wir	dieses	Jahr	den	Feiertag	Himmelfahrt.	Lese	S.164	erster	Abschnitt	(bis	
Zeile	9)	

2.) Zeichnet	ein	Bild	dazu,	was	an	Christi	Himmelfahrt	mit	Jesus	passiert	ist.(Wenn	du	Hilfe	
brauchst:	Man	kann	viele	Bilder	dazu	im	Internet	finden.)	

Ich	stehe	unter	der	E-Mail	mopter@gmx.de	zur	Verfügung,	soweit	ich	nicht	gerade	im	Unterricht	
der	10er		eingesetzt	bin.		

Gruß	M.	Niebisch	(Klassenlehrerin	10c)	



	

Technik	

Liebe	SchülerInnen,		
	
wenn	wir	uns	demnächst	zum	Technikunterricht	treffen	werde	ich	eure	Hefte	einsammel.	Bereitet	
die	Hefte	in	dieser	und	in	der	nächsten	Woche	vor.		
Eine	gute	Note	könnt	ihr	erreichen,	wenn	euer	Heft	oder	Schnellhefter	mit	Namen	versehen	ist,	
sauber	und	ordentlich	ist,	ein	Deckblatt	hat	und	alle	Themen	beinhaltet,	die	wir	gemacht	haben	
(Sicherheit	im	Technikraum,	"Was	ist	Technik?",	Werkzeugkunde,	Arbeitschritte	zum	Trommelbau,	
Einteilung	von	Maschinen,	Bohrmaschinenführer).		
	
Viele	Grüße		
B.	Dziurla	

	

	


