
Aufgaben für die Woche vom 04. Mai bis 08. Mai 
 

Elternteil 
 
Antworten auf die meistgestellten Fragen: 
 

1. Allgemeines: 

F: Wann ist wieder „normal“ Schule? 
A: Das weiß noch niemand. Wir warten auf eine Information des Ministeriums. Danach 
warten wir noch Pressekonferenzen des Ministerpräsidenten ab. Danach werden Sie 
sofort informiert.  
 
F: Sind die Aufgaben Pflicht? 
A: Ja. 
 
F: Mein Kind arbeitet nicht/wenig/kaum. Was kann ich tun. 
Ich empfehle die Hinweise auf der Homepage der Willy-Brandt vom 22.04. (ein bisschen 
nach unten scrollen)  
 
F: Werden die Aufgaben benotet? 
A: Jein. Das Benoten von Aufgaben, die zu Hause angefertigt wurden ist nicht erlaubt. 
Aber: Die Mitarbeit bei der Besprechung der Aufgaben wird bewertet. Hier gilt: Keine 
Aufgaben, keine Leistung. Und: Die Hefte/Mappen werden vor Ende des Schuljahres in 
vielen Fächern eingesammelt. Diese dürfen benotet werden. 
Und: Das Ministerium bastelt bereits an einer Verordnung, nach der in dieser 
Ausnahmesituation zu Hause angefertigte gute Aufgaben doch benotet werden dürfen. 
 
F: Ich habe in der letzten Woche keine E-Mail von Ihnen erhalten. Warum? 
A: Wenn Sie in der letzten Woche keine Mails von mir erhalten haben, dann gibt es ein 
Problem. 
Wahrscheinlich habe ich Ihre Mail in meinem übervollen Eingangsordner übersehen. 
Oder mich beim Abtippen vertippt. Oder die Kopierfunktion meines Computers ist 
kaputt. 
Oder Sie haben mir Ihre E-Mail-Adresse einfach noch nicht zukommen lassen. 
Was auch immer der Grund ist: Bitte schreiben Sie dringend einmal an  
uwe.mohrholz@wbg-bottrop.de 
Ich nehme Sie dann sofort in den Verteiler der 5d auf und schicke Ihnen dann umgehend 
die für die Klasse 5d wichtigen Informationen zu. 
 
 

2. Zusatzangebote Webex und iServ 

F: Wo finde ich nochmal die Anleitungen? 
A: Auf der Homepage der Schule (wbg-bottrop.de) ist immer der aktuelle Stand. 
(neuester Stand: 28.04) 
 
F: Sind die Zusatzangebote Webex und iServ Pflicht? 
A: Nein. Aber sie sind eine sehr sinnvolle Ergänzung. Sie ermöglichen ihren Kindern auf 
relativ einfache Weise Kontakt mit Mitschülern und Lehrern aufzunehmen. 
 
F: Mein Kind hat kein elektronisches Gerät, mit dem es die Zusatzangebote nutzen 
kann. Gibt es Hilfe? 
A: Möglicherweise. Melden Sie sich bei mir und ich versuche ein Leihgerät zu besorgen. 
 
F: Wie haben zu Hause keine Internet-Flatrate. Gibt es Hilfe? 
A: Schwierig. Melden Sie sich bei mir und ich versuche eine Lösung zu finden. 



3. Webex: 

F: Wie kommt mein Kind in die Webex-Online Teamsitzung? 
A: Der Link zur Veranstaltung sollte auf das Gerät des Kindes (per Mail, WhatsApp, 
Airdrop oder irgendwie anders). Egal ob PC, Tablet oder Smartphone. Auf dem Gerät 
einfach zur passenden Zeit anklicken. Es muss keine Software installiert und kein 
Passwort oder ähnliches eingegeben werden. 
 
F: Auf dem Bildschirm steht „Meeting hat noch nicht begonnen“. Hat Herr Mohrholz 
verschlafen? 
A: Normalerweise nicht. Das verhindert u.a. der Weckhund. Wahrscheinlicher ist, dass 
ein alter Link von einem abgelaufenen Meeting angeklickt wurde. Es muss immer der 
Link zur aktuellen Sitzung angeklickt werden. 
 
F: Muss die Kamera meines Kindes eingeschaltet sein? 
A: Nein! Ich habe Verständnis für alle Eltern, die nicht wollen, dass ihre Kinder online 
zu sehen sind und natürlich auch für alle Kinder, die ihr Gesicht nicht vor eine Kamera 
halten wollen. Zuhören und Zuschauen reicht aus. 
Nett wäre es, wenn in diesem Fall ein Profilbild (Lieblingsfoto o.ä.) gesetzt wird, damit 
die anderen Teilnehmer nicht nur Kreise mit Buchstaben sehen. 
 

4. Iserv: 

F: Ich kann mein Kind nicht anmelden. Warum? 
Probieren Sie folgendes: 
Im Browser (Firefox, Safari, Explorer, was auch immer) und nicht in der App eintippen:  
https://willy-brandt-gesamtschule.schulserver.de 
Account: vorname.nachname 
So weit ich die das überblicke sind gegebenenfalls vorhandene zweite Vornamen 
weggelassen worden. 
Passwort: Geburtstag in zehn Zeichen: tt.mm.jjjj 
Beispiel: 4.Juni 1971 wird zu 04.06.1971 
 
F: Hab ich gemacht. Hat geklappt. Jetzt komm ich nicht mehr rein. Warum? 
Passwort ist falsch gespeichert. Mailen Sie mir und ich kann das Passwort 
zurücksetzen. 
 
F: Ist das kompliziert oder bin ich blöd? 
A: Es ist kompliziert und nicht wirklich schön zu bedienen. 
 
F: Ich habe mehr als genug zu tun. Das soll ich meinem Kind erklären? 
A: Nein. Die Zusatzangebote sind nicht dazu gedacht Eltern zu ärgern! Wir wissen aber 
auch, dass Fünftklässler nicht durch die Anleitungen blicken und sich die Sachen 
selbst erschließen. Die Funktionen erklären wir in einem Videomeeting nach und nach. 
In der ersten Woche beginnen wir mit dem Messenger. 
 
 

5. Sonstiges: 

 
F: Meine Frage ist nicht dabei. 
A: Schicken Sie eine Mail an uwe.mohrholz@wbg-bottrop.de oder marlis.stephan@wbg-
bottrop.de 
Bei komplizierten Sachen schreiben Sie ihre Telefonnummer und eine oder mehrere 
passende Anrufzeiten in die Mail. Wir melden uns! 
 
 
 



Schülerteil 
 
Montag 04.05. 
 
(empfohlen, da ich an den anderen Tagen lange bei den 10ern in der Schule 
bin) 
Mathematik: 

1. Die Lösungen der Aufgaben der letzten Woche waren bereits per Dropbox 
abrufbar. Am Montag erkläre ich die schwierigsten Aufgaben nochmal bei 
Webex. Insbesondere zum Maßstab erreichten mich Fragen. 

2.  Hin zu Flächeninhalten: (Pflicht!!) 
a) Schau dir das Erklärvideo der Khanakdemie mindestens einmal an, auch 

wenn dir das meiste schon aus der Grundschule bekannt ist: 
https://youtu.be/x4XGRiMLdJk 
Wenn du den Begriff „Einheitsquadrat“ verstehst: Super! Wenn nicht: 
Überhaupt nicht schlimm, solange der Rest klar ist. Für die nächste Zeit 
reicht völlig, wenn Du dir „Kästchen“ denkst. 

b) Buch Seite 163 Nummer 1 und 3 schriftlich ins Matheheft 
c) Buch Seite 164 „Lesen und Verstehen“ ordentlich ins Matheheft übertragen 
d) Buch Seite 164 Nummer 3 bis 8 

Kontrolllösungen zu b) und d) sind ab Mittwoch 8 Uhr bei Iserv in der 
Dateiablage abrufbar. 
 
Zusätzliche sinnvolle Übungen für die Fixen: (Freiwillig) 

3. Komplizierteres zu Flächen: 
a) S.165 Nr. 9 und 10 

Lösungen dann bitte an mich per email (uwe.mohrholz@wbg-bottrop.de) 
oder auch sehr gerne per iserv-messenger. 

b) Ganz kompliziert: Seite 166 Nummer 13  
Auch hier: Foto der Lösung dann bitte an mich per email 
(uwe.mohrholz@wbg-bottrop.de) oder auch sehr gerne per iserv-messenger. 
 

 
Deutsch: Dienstag 05.Mai: (Vorschlag) 
 
Ihr Lieben, 
da wir immer noch nicht wissen,wann ihr wieder zur Schule kommen dürft,machen 

wir munter weiter und arbeiten so gut es geht von Zuhause aus.  

 
1) S.197 vollständig 
   Lernbox ordentlich abschreiben und verstehen! 
2) S.198 vollständig 
3)  AB nächste Seite



 
   Wer keinen Drucker hat,schreibt das Blatt einfach     ab,es ist 
nicht viel! 
   Bestimmt auch den jeweiligen Fall! 
 
Bleibt gesund und bis hoffentlich bald! 
Sonja Feldkamp 



Englisch: Mittwoch 06.Mai: (Vorschlag) 
 
2. Woche nach den Ferien 
Schülerbuch / Textbook 
Bearbeite die folgenden Aufgaben.  
Wir beginnen mit einer Wiederholung:  
Seite 134 – 137 Nr. 11 
 
Neu: S. 70, Nr. 1 a und b 
Da es sich um eine neue Lektion handelt, lies bitte zuerst die Vokabeln auf 
S. 215 durch, damit du den Text auf S. 70 verstehst. Lege ein Lesezeichen 
zwischen S. 214/215, damit du immer sofort nachschauen kannst, falls du 
dich nicht mehr an ein Wort erinnerst. 
Um die Aussprache zu erlernen öffnest du z.B. folgenden Link 
https://de.pons.com 
Du musst das deutsche Wort eingeben und es wird das Wort aus deinem 
Buch auf Englisch angezeigt. Rechts vom englischen Wort findest du ein 
Lautsprechersymbol. Klicke das Symbol an und wähle Britisches Englisch. 
Nun kannst du die korrekte Aussprache hören. 
 
Workbook 
S. 50, Nr. 1 und 2 
 
 
Vokabeln 
 S. 215 und 216 oben 
Da es mit der richtigen Aussprache schwierig werden könnte, solltest du die 
Vokabeln zumindest korrekt schreiben können. 
 
 
Nicht Englisch, sondern Mathe: Heute müssten die Kontrolllösungen für 
Mathe bei iserv in der Dateiablage zu sehen sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Donnerstag, 07.Mai und Freitag 08.Mai (Vorschlag) 
Biologie: 
                                                                                                                Bottrop, den 05.05.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5d, 
ich hoffe, ihr habt viel Freude an „Anna und der wilde Wald“. 
Folge 1, “ Dem Wolf auf der Spur“, habt ihr bereits gesehen. 
Die 2. Folge mit dem Titel „Ein Waldkauz in Not“ schaut ihr euch jetzt an. 
Die 2. Folge läuft auch wieder im Bayrischen Fernsehen und ihr findet sie unter folgendem 
Link: 
Anna und der wilde Wald : Ein Waldkauz in Not (02) 
 
https://www.br.de/mediathek/video/anna-und-der-wilde-wald-ein-waldkauz-in-not-02-
av:5e8b08e339e02c0019e500c8 
Erledigt bitte folgende Aufgaben: 

1.) Schreibt die Begriffe mit dem „!“ mit und erklärt diese Begriffe. 
2.) Welche Vögel füttert der Tierpfleger Woife am Futterhaus? 
3.) a) An welchen Merkmalen erkennt man eine Ringelnatter?  

b) Ist eine Ringelnatter eine gefährliche Schlange? 
4.) Welches Tier mit den großen Zähnen suchen Anna und Woife? 

Nun wünsche ich euch viel Spaß mit Anna und dem wilden Wald. 
 
Alles Gute und bleibt gesund! 
 
Viele Grüße von eurer Biologielehrerin 
Frau Plewa 

 

PH 5D (Herr Höhn) / Aufgaben vom 04. bis 08. Mai 2020 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
In dieser Woche sollt ihr die Niederschlagsmengen messen. 
Dazu sucht ihr euch ein beliebiges Gefäß aus, das einen möglichst geraden Boden hat. Stellt 
es so auf, dass es hinein regnen kann. Das kann also ein Blumen-Übertopf auf dem Balkon, 
ein Eimer im Garten sein oder ein Becher an einer anderen geeigneten Stelle sein. Aber 
Achtung! Stellt bitte nichts auf, was herunterfallen und jemanden verletzen könnte. Wenn ihr 
keine Möglichkeit habt, ein solches Gefäß zu nutzen, dann lasst die Aufgabe für diese Woche 
bitte weg. 
Nun legt ihr eine Uhrzeit fest, zu der ihr jeden Tag messt, wie hoch das Wasser im Gefäß 
steht. Dazu könnt ihr einen Stad aus Holz (z.B. einen Schaschlik-Spieß oder den Holzstiel 
eines Kochlöffels) in das Gefäß stellen und wieder heraus nehmen. Messt nun den Teil des 
Stabes, der nass ist. Schreibt das Ergebnis in Millimetern auf. 
 
Ich wünsche euch, dass ihr sowie eure Familien und Freunde gesund bleibt. 
Viele Grüße  
Peter Höhn 
 
 



Kunst: 

 
 
 
Musik: 
 

Entdecke…Ludwig van Beethoven 
 

 
Die Mondscheinsonate       

  
Ludwig van Beethoven hat 32 Klaviersonaten komponiert. Eine Klaviersonate (auch Sonate 
genannt) ist ein musikalisches Werk für ein Instrument oder eine kleine Instrumentengruppe 
und besteht aus mehreren Sätzen.  
Die Klaviersonate Nr. 14 von Ludwig van Beethoven trägt auch den Namen 
„Mondscheinsonate“. Wie ihr bereits oft gehört habt, sagen einige, die Musik sei sehr 
romantisch, andere wiederum sagen, die Musik sei sehr traurig.  
 
Aufgabe:  

• Hört euch den ersten Satz der "Mondscheinsonate" an 
(https://www.youtube.com/watch?v=Hu7hscHkfPw). Lehnt euch entspannt zurück und 
schließt die Augen. 

• Erzählt eine passende Geschichte dazu oder malt anschließend ein passendes Bild.  



Lese-Rechtschreib-Förderung (Frau Kiehstaller),  
alle anderen sind herzlich eingeladen 
 
Liebe Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer des 5. bis 7. Jahrgangs, 
  
da wir die Kinder länger nicht sehen werden, kann natürlich auch keine LRS-Förderung 
stattfinden. Besonders schlimm ist es, dass auch eine außerschulische Förderung nicht 
stattfinden kann. Das heißt, die Kinder bekommen gar keine LRS-Förderung. 
  
Dswegen bitte ich euch, bei euren Aufgaben für die kommende Woche folgenden Link 
zur Übung für die LRS-Schüler mit aufzuführen: 
  
  
http://www.legasthenie-software.de/cgi-bin/wwwklex.prg 
  
  
Hier können die Kinder kostenlos online üben. 
  
Vielen Dank und bleibt gesund! 
Gruß 
Kiehstaller 

 
Religion: (muss nicht diese Woche fertig werden) 
Internetrecherche: Langzeitaufgabe zum Thema „Die Bedeutung von Christi 
Himmelfahrt“ (2-3 Seiten) 
 
Sport: 
Minimum: 
https://youtu.be/3kbhr03wJh4 
 
Zusatz: 
Jede andere Folge der täglichen Sportstunde. 
 
 
 
 
 
 
 


