
Willy-Brandt-Gesamtschule Bottrop                      03.05.2020 
Feller 

 

Aufgaben für die Zeit vom 04.05. – 08.05.2020 
Liebe Eltern und Schülerinnen/Schüler der 7 B, 

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. 

Um auch die Eltern in dieser momentanen Situation zu unterstützen hat die Bezirksregierung darü-
ber hinaus ein Infopapier erstellt, dass Ihnen helfen soll ihren Kindern die Bewältigung der Aufga-
ben zu ermöglichen (hier: https://www.bezreg-
muenster.de/de/im_fokus/uebergreifende_themen/coronavirus/coronavirus_schule/_ablage/Lernen-
mit-Kindern.pdf). Auch unsere Schule bietet einen solchen Leitfaden an, den Sie im Anschluss an 
die Nachricht vor den Aufgaben finden. 

Darüber hinaus haben wir mittlerweile eine Lernplattform an unserer Schule eingerichtet. Eine An-
leitung zum Umgang mit dieser Plattform finden Sie im Anschluss. Ich bitte ALLE Schüler*innen 
sich mit dem Umgang mit der Plattform vertraut zu machen und Testweise die Aufgaben für GL auf 
die Plattform zu laden. Bei Problemen könnt ihr euch gerne wie besprochen an mich wenden. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 



Iserv und Webex – Zusätzliches digitales WBG-Angebot für das Lernen zuhause 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
viele Eltern und Schüler*innen haben uns zurückgemeldet, dass das bisherige, einfache und übersichtliche 
System der Aufgaben über die Homepage gut funktioniert. Viele von Ihnen und Euch sind mit der Begleitung 
durch die Lehrerinnen und Lehrer per Telefon und E-Mail oder von einzelnen Lehrer*innen benutzten Apps 
und Websites recht zufrieden sind. Darum bleibt es auch bei diesem Verfahren!  
 
Zugleich kam aber der Wunsch nach mehr unkompliziertem Feedback und Hilfen bei den Aufgaben auf. Die 
Schule macht Ihnen zu diesem Zweck als Eltern und Euch als Schüler*innen ab heute zwei neue zusätzli-
che digitale Online-Angebote, die wir bis zu den Sommerferien nutzen können. Die Online-Angebote sind 
sicher und datenschutzkonform nach DSGVO; außer Name und Klasse werden keine persönlichen Daten 
benötigt.  

1. Iserv-Lernserver:  Iserv ist eine Braunschweiger Firma, die uns einen virtuellen Lernserver zur Ver-
fügung stellt. Dafür gibt es auch eine iserv-app, die man im Applestore bzw. bei Googleplay herun-
terladen kann. Wer einen PC hat, kann sich dort einfach per Browser anmelden.  

2. Webex Videokonferenz-Plattform für Onlineunterricht. Auch für diese Lösung gibt es eine kos-
tenfreie App für das Smartphone, per PC kann man sich ebenfalls mit einem normalen Browser, am 
besten Firefox oder Chrome anmelden. 

 
Wir empfehlen Ihnen / Euch mit diesem Schreiben ausdrücklich, einen Schüleraccount bei iservanzule-
gen. Damit kann ihr Kind / kannst du mit allen deinen Lehrer*innen, die iserv nutzen … 

• zu vereinbarten Zeiten mit einzelnen Mitschüler*innen chatten 

• per Messenger wie bei Whatsapp dem Lehrer Fragen stellen und schnelle Antworten erhalten 

• Aufgaben nachlesen und Material (Hilfestellungen, Arbeitsblätter, Protokolle) herunterladen 

• erledigte Aufgaben hochladen und sicher sein, dass die Lehrerin es mitbekommt 

• Klassen- oder Kursnews deines Lehrers lesen 

• Einladungen zu Videokonferenzen, Online-Unterricht erhalten und im Kalender nachgucken 
 
Muss mein Kind /muss ich bei iserv oder Webex-Videokonferenzen mitmachen?  

• Nein. Es gibt vorerst keine Pflicht, iserv oder Videokonferenzen zu benutzen, auch wenn wir es be-
grüßen würden, wenn möglichst viele das tun. Wir bitten Euch und Sie aber auch um Verständnis 
dafür, wenn nicht alle Lehrer*innen dies sofort leisten können. 

• Welche Fachlehrer*innen mitmachen, können Sie auch im Aufgaben-pdf erkennen. 
 
Wie kann ich mein Kind / mich bei iserv anmelden?  

• Entweder nutzen Sie /nutzt du einen PC /Laptop und Internetbrowser (am besten Firefox oder 
Chrome) und /oder Sie laden sich / du lädst dir die iserv-app auf das Smartphone. Unsere Plattform-
adresse, auf der ihr euch per Browser anmelden könnt, lautet:  
willy-brandt-gesamtschule.schulserver.de 

• Sie können Ihr Kind /Ihr könnt euch alle auf dieser Seite schon anmelden, eure Accounts sind einge-
richtet. Grundsätzlich ist das login vorname.nachname (klein geschrieben, Leerzeichen durch Punk-
te ersetzen, Umlaute ä=ae, ü=ue, …). 
Beispiel: Aaliyah-Lara Müller Günes schreibt sichim login "aaliyah-lara.mueller.guenes"  

• Bei der App dagegen sollt ihr eure iserv-email-Adresse angeben, diese lautet dann logi-
scherweise: aaliyah.lara.guenes@willy-brandt-gesamtschule.schulserver.de(muss man nur beim 
ersten Mal tippen, wird dann gespeichert) 

• Das Passwort, das sofort geändert werden muss, ist das eigene Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ). Ihr 
müsst dann sofort ein neues, sicheres Passwort (z.B. mdst 16 Zeichen) eingeben. 

 
Wie geht das? Gibt es eine Bedienungsanleitung für iserv? 

• Sie können / ihr könnt die folgenden Videos im Netz anschauen:  
https://iserv.eu/videos/erste-schritte/schueler 
https://www.youtube.com/channel/UCWC1tnrI6P_vBQTq_hiQAlw?view_as=subscriber 

• Wir versuchen im Laufe der nächsten Woche, eine Anleitung mit Screenshots für unsere Schü-
ler*innen zu erstellen.  

 
Was mache ich, wenn das Login nicht klappt oder ich das Passwort vergesse?  

• Schreiben Sie /schreibe eine Mail an admin@willy-brandt-gesamtschule.schulserver.de.Unsere Ad-
ministratoren können das Passwort wieder zurücksetzen und Ihnen /euch das login mittteilen. 

 
 



Wie funktionieren Videokonferenzen bei Webex? 

• Für die Webex-Video- bzw. Telefonkonferenzen brauchst du dein Smartphone und am besten die 
"Cisco-Webex-Meet-App". (Alternative: PC /Laptop mit Kamera/Mikro oder Headset, Browser wie Fi-
refox oder Chrome als Software). 

• Die Anleitung zu einer (Webex-)Videokonferenz für Schüler*innen erhältst du /erhält Ihr Kind per 
mail vom Klassenlehrer oder Kursleiter mit der Einladung dazu. Oder der/die Lehrer*in hinterlegt die 
Videokonferenzanleitung (z.B. den Telekom-Webex-Leitfaden) im iserv-Gruppenordner.  

• Grundsätzlich gilt: Die Einladung des Lehrers ist ein sehr gutes Kontakt und Lernangebot, dessen 
Nutzung wir empfehlen. Es gibt aber keine Teilnahmepflicht am Onlineunterricht, auch weil alle An-
bieter Verbindungsprobleme haben. Wir sollten keine Wunder erwarten. 

 
Wir hoffen, dass wir Sie und Ihre Kinder / Euch Schülerinnen und Schüler mit diesen erweiterten Onlinean-
geboten helfen können, zuhause besser zu lernen. Wir würden uns freuen, viel von Ihren Kindern / euch zu 
hören, zu lesen und vielleicht auch in einer Videokonferenz zu sehen.  
 
 
Mit ganz herzlichen Grüßen im Namen der Willy-Brandt-Schule,  
 
Michah Weissinger (Didaktischer Leiter) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fach Aufgaben Fachlehrer 

Englisch 
E-Kurs 

Dear students! 

I would like to meet you all at a video-conference on webex. 
There we could read the texts together, you could ask me ques-
tions, or we could listen to the texts of the book. All I need is 
your e- mail address. All you need is the webex app on your 
mobile phone or tablet and an e-mail address. Send it to my 
school e-mail address and I will send you a link you just need to 
click. We could meet for about 45 minutes on Thursday, 7th 
May at 2 o’clock in the afternoon. It’s just a try but I think that 
would be a great idea! Please, tell me if you like the idea too. 
Send a message to my mobile phone or an e-mail to  

claudia.lehmkuehler@wbg-bottrop.de. 

These are the tasks for this week. Please, write them all down 
and use iserv or an e-mail to send them to me. Your work will 
be part of your grades at the end of the school year. 

You find all information about webex and iserv on our school 
homepage. 

Monday 4th May – Friday 8th May, 2020: 

1. TB p. 92    A day in Lisburn (How to describe pictures): 
• Read the phrases of how to describe pictures 
• Look up the new words / phrases, copy them into your 

VB + learn them by heart (p. 207). 
• p. 93:    - nos. 1 – 4 (- no. 3: “write down” instead of 

say” 
• no. 4: send me (= upload) the picture or photo)  
• WB pp. 88/89:    - nos. 1 – 5 (Just write the answers of 

no. 5 down) 
3. TB pp. 94-95    Welcome to Ireland:  

• Look at the pictures and read the texts underneath 
• Look up the new words, copy them into your VB + 

learn by heart (p. 210). 
• Choose one picture and write a description with the 

phrases from pp. 92/93 (= no. 1 a) 
• nos. 1b) + 2 (Write the answers down.) 
• WB. 92: - nos. 1a) + b)+ 2 

4. TB p. 96    At home with the O’Brians:   
• Read the text, look up the new words copy them into 

your VB + learn them by heart (pp. 211 / 212 – “join”). 
• No.2 write the answers down.) 
• WB p. 93: - no. 1 
• TB pp. 219/220: Repeat the irregular verbs 

If you’ve got any problems doing the English tasks, be sure to 
contact me! Have a good week and stay healthy! 

Best wishes 

C. Lehmkühler 

 

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)! 



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 Relativprono-
men bearbeiten: 

Relative pronouns:  

https://www.youtube.com/watch?v=4E6Ktkf-Eps 

 

Tasks:  

1. p.157 read the explanations and rules and fill in the gaps in 

the 6 sentences. 

2. P.56 tasks 7 & 8 (SCHRIFTLICH!) 

3. P.57 task 9 (SCHRIFTLICH!) 

4. P.57 task 10 (Informationen im Internet zu EINER der 3 Er-

findungen rausfinden und die 5 Beispielsätze vervollständi-

gen. 

Herr Feller 

If necessary you can 
contact me via E-
Mail: fa-
bian.feller@wbg-
bottrop.de 

Englisch 
Taskforce 

Dieses Mal geht es um „mögen“ und „nicht mögen. 
Man kann Essen oder Getränke mögen oder nicht mögen, Per-
sonen, Autos, Schulfächer oder oder oder.  
Wenn ihr Sätze aufschreibt, denkt euch etwas aus! Es muss 
nicht die Wahrheit sein!! 
Formenbildung von Tu-Worten / Konjugation von Verben 
(hier „like“) 

1. Positiv 
I like             Ich mag 
You like Du magst 
He likes Er mag 
She likes Sie mag 
It likes             Es mag 
We like Wir mögen 
You like Ihr mögt 
They like Sie mögen 

2. Negativ 
I do not like / I don´t like              Ich mag nicht 
You do not like / You don´t like  Du magst nicht 
He does not like / He doesn´t like  Er mag nicht 
She does not like / She doesn´t like             Sie mag nicht 
It does not like / It doesn´t like  Es mag nicht 
We do not like / We don´t like  Wir mögen nicht 
You do not like / You don´t like  Ihr mögt nicht 
They do not like / They don´t like  Sie mögen nicht 
 
Man kann etwas mögen (positive Form) … 
(I like Cola. We like English. He likes his dad. …) 
oder auch nicht mögen (negative Form) 
(They don´t like football. She doesn´t like Mr. Todtberg. It 
doesn´t like milk. …) 
 
Aufgaben 

1. Lernt die positiven und negativen Konjugationen von 

Herr Todtberg 



„like“ 
2. Schreibt mindestens 5 Sätze, wo jemand etwas mag. 

(positive Form) 
3. Schreibt mindestens 5 Sätze, Wo jemand etwas NICHT 

mag. (negative Form) 
(Tipp: Es wird nur das „do not / does not“ eingescho-
ben) 

4. Schreibt die deutsche Übersetzung dazu. 
Fran-
zösisch 

Lieber Französischkurs, 
diese Woche sollt ihr die regelmäßigen und unregelmäßigen 
Verben wiederholen. 
Die Verbübersichten dazu findet ihr auf folgenden Seiten im 
Buch: 
avoir (haben)(p.124), être (sein) (p.126), aller (gehen; fahren)(p. 
128), faire (machen; tun)  (p. 130), regelmäßige Verben auf -er 
(p.125) 
 
AUFGABE: page 134, No 1+2 
 
Die bearbeitete Aufgabe bitte bei Iserv hochladen, sofern ihr 
dort schon angemeldet seid (siehe Homepage). 
 
Selbst kontrollieren könnt ihr diese Aufgabe auf Seite 194. 
Bleibt gesund und hoffentlich bis bald! 
W. Radscheid 

Herr Radscheid 

Mathe      
E-Kurs 

Liebe Schüler und Schülerinnen E-Kurs Gacz 7A/B, 
ich möchte die Online-Betreuung unseres Kurses gerne ausbau-
en. Bitte habt Verständnis, dass dies momentan nur langsam 
und in kleinen Schritten erfolgen kann, da ich aktuell in sehr 
großem Umfang im Präsenzunterricht des 10. Jahrgangs einge-
setzt bin. Ich möchte euch darum bitten, mir ab sofort eure Auf-
gabenlösungen zukommen zu lassen. Hierzu bieten sich zwei 
Wege an: 

1. Per E-Mail an meine Dienstadresse da-
na.gaczensky@wbg-bottrop.de  ( fotografiert z.B. 
Handgeschriebenes ab und sendet es als Foto-Datei, 
möglich sind natürlich auch PDF- oder Word-Dateien) 

2. Über unsere neue Plattform „Iserv“. Auf unserer Schul-
homepage findet ihr hierzu eine Anleitung. Ich habe be-
reits unseren Kurs angelegt, er heißt „Gaczensky Ma-
thematik E-Kurs 7AB“.  

Auch ich muss mich bei Iserv noch zurechtfinden, wie ihr 
wahrscheinlich auch. Es ist nicht schlimm, wenn nicht sofort 
alles klappt. Wenn alles gut geht, erhaltet ihr diese Aufgabe nun 
auch dort. Da wir uns alle noch in die neuen Gegebenheiten 
einarbeiten müssen, gebe ich zunächst nur wenige Aufgaben:  
Lest noch einmal die Erklärungen auf S. 108 und S. 114 und 
bearbeitet dann S. 124 Nr. 2 und 3. Es handelt sich um wie-
derholende Übungen zur Prozentrechnung. Taschenrechner 
bei Nr. 3 erlaubt. 
Sendet mir möglichst nicht nur Ergebnisse sondern auch Lö-
sungswege bzw. eure Lösungsansätze, gerne auch mit Fra-
gen/Kommentaren/Randnotizen, wenn ihr irgendwo nicht wei-

Frau Gaczensky 

Bei Fragen gerne 
Mail an: da-
na.gaczensky@wb
g-bottrop.de 

 



terkommt. Es ist nicht schlimm, wenn ihr nicht alles könnt! 
Mögliche Beratungswege bei Problemen und Fragen: 

1. Sendet mir gerne weiterhin eure Fragen per E-Mail an 
die oben genannte Dienstadresse 

2. Oder sendet mir eine Nachricht über den Iserv Messen-
ger. Dort können wir dann möglicherweise auch Zeiten 
für einen Chat-Austausch ausmachen. Auch ich muss 
den Messenger dabei erst erproben, schauen wir einfach, 
ob wir es hinbekommen.  

Viele Grüße Frau Gaczensky 
Mathe   
G-Kurs 

Hallo liebe7b, 
ich werde mit der Lernplattform Iservarbeiten. Es wäre 
schön, wenn ihr euch auch anmeldet und mir eure Arbeits-
ergebnisse bis spätestens Samstag zuschickt. Ansonsten 
auch gerne per Mail.  
lena.steinberg@wbg-bottrop.de 
Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne Mails!! 
 
Wiederholung: 
Erinnere dich, was eine steigende und was eine fallende Zuord-
nung ist. Wenn es dir nicht einfällt, schaue ins Heft oder ins 
Buch S.54. 

1) Bestimme jeweils, ob die Zuordnung steigend oder fal-
lend ist. Begründe schriftlich im Heft! 

Eis   1 3 5 7 8 
Preis in € 2 6 10 14 16 

 
X 1 6 12 
Y 18 12 9 

 
2) Überlege dir zweieigenesteigende und zwei eigenefal-

lende Zuordnungen und schreibe sie 
in dein Heft. 
 
Erinnere dich, was eine proportionale Zuordnung ist. Wenn du 
es nicht mehr weißt, schaue ins Heft oder ins Buch S. 58. 
Schau dir im Buch auf der Seite 58 die Nr. 2 noch einmal in 
deinem Heft an. Wir haben hier mit zwei verschiedenen Mög-
lichkeiten geprüft, ob die Zuordnungen proportional sind. Bei 
der ersten Variante haben wir Pfeile mit Multiplikationsaufga-
ben genutzt. Bei der zweiten Variante haben wir Divisionsauf-
gaben gebildet. (Proportionalitätsfaktor) 
Die Erklärung ist nochmal auf S. 58. 
Sind die folgenden Zuordnungen proportional? Nutze eine Me-
thode und prüfe. Wenn du 
Lust hast kannst du auch mit beiden Methoden prüfen. 
 

Anzahl Bücher 1 2 3 4 5 
Preis in € 15 30 45 60 75 

 
 

Anzahl Personen 1 3 5 7 9 
Eintrittspreis Streichelzoo 2 6 10 14 18 

Frau Steinberg 



 
Anzahl Personen 1 2 3 4 5 
Eintritt Kindertheater 6 12 17 23 27 

 
X 1 3 4 6 7 
Y 12 36 48 54 67 

 
3) Zeichne Diagramme zu den ersten zwei Zuordnungen in 

dein Heft. 
Hilfe: du musst ein Koordinatensystem zeichnen. Beginne mit 
der X-Achse. Dann die senkrechte Y- Achse. Überlege dir eine 
passende Einteilung der Achsen, schaue dazu auf die erste Zu-
ordnungstabelle. Was macht Sinn? Einerschritte? Zweierschrit-
te? Fünferschritte?…. 
Beginne anschließend den erste Punkt einzutragen. Hier (1/15), 
dann den nächsten Punkt usw. 

Mathe   
G-Kurs 

In der letzten Woche solltest du dir das Youtube-Video Einma-
leins lernen! Schnell, dauerhaft & zuverlässig anschauen und 
Kärtchen zum Einmaleins lernen erstellen. 
In dieser Woche sollst du mit Hilfe dieser Kärtchen das Einma-
leins auf Schnelligkeit lernen. Schau dir dazu das Video noch 
einmal an, da es dir Tipps gibt, wie du lernen sollst. 
Stoppe mit deinem Handy die Zeit, die du für das Aufsagen 
aller 10 Aufgaben eines Kärtchens brauchst. Schreibe die Zeit 
auf die Rückseite dieses Kärtchens, z.B.: 55 Sekunden. Trainie-
re jedes Kärtchen häufig, damit du immer schneller wirst. Wenn 
du weniger Zeit benötigt hast, notiere diese Zeit auch, z.B.: 40 
Sekunden.  
Wenn du unter 15 Sekunden kommst, bist du schon sehr gut. 
Viel Spaß! 

Frau Bauhaus 

Technik Langzeitaufgabe 
  
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
/media/39.pdf 

Herr Grote 

Deutsch Liebe 7b, 
da es weiterhin nicht absehbar ist, wann wir uns wieder sehen, 
müssen wir andere Wege finden, wie wir in Verbindung bleiben 
können und wie wir die gestellten Aufgaben besprechen 
können. Bevor wir mit der neuen Aufgabe fortfahren, möchte 
ich zunächst die vorherigen Texte kontrollieren. Deswegen bitte 
ich darum:  
Bitte tippe den Text, den du zu Seite 83, Aufgabe 6 
geschrieben hast ab und schicke ihn mir per Mail an: 
birgit.kiehstaller@wbg-bottrop.de 
Ich habe bei iserv eine Gruppe für uns angelegt, wo ihr 
demnächst die gestellten Aufgaben finden werdet und wo ihr 
mir Texte schicken könnt. Ich bitte euch deswegen, euch bei 

Frau Kiehstaller 



iserv einen Schüleraccount anzulegen (die Anleitung findet ihr 
auf der Schulhomepage) und mir dort eine kurze Nachricht zu 
schreiben, damit ich sehe, dass die Anmeldung erfolgreich war. 

LRS Bitte geht auf folgende Internetseite und bearbeitet die Übungs-
aufgaben: 
http://www.legasthenie-software.de/cgi-bin/wwwklex.prg 

Frau Kiehstaller 

Sport Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, 
ich hoffe ihr seid gut mit dem Intervalltraining gestartet und 
merkt vielleicht schon erste kleine Erfolge. 
 

Startet in dieser Woche bitte mit der zweiten Intervalleinheit. 
Also Woche 2 aus dem Trainingsplan. 
 

Schreibt bitte nach jeder Woche einen kurzen Bericht zu euren 
Lauferfahrungen (Schaffst du die vorgegebene Zeit zu laufen, 
gelingt es dir gut oder eher schlecht? Hast du Muskelkater oder 
Ähnliches? Gefällt dir das Training oder empfindest du es als 
„Qual“? Vielleicht kennst du ja auch die Länge deiner Strecke 
in km? → viele Smartphones bieten diese Funktion oder auch 
kostenlose Laufapps) 
Schreibe nach jeder Woche einige Sätze auf, notiere auf deinem 
Blatt den Zeitraum der Laufwoche (Datum), deinen Namen und 
deine Klasse. Mache dann ein Foto und schicke mir dieses per 
Mail 
an:  jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de 

Natürlich kannst du deinen Text auch am Computer schreiben 
und mir diesen schicken ;-) 
Viel Erfolg und viele liebe Grüße  
Eure Frau Sobek-Sambol 
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 

 

Frau Sobek-
Sambol 

Gesell-
schafts-
lehre 

Hallo zusammen, 

in dieser Woche bekommt ihr eine Recherche-Aufgabe von mir 
und sollt euch im Internet über jeweils eine der folgenden Per-
sonen informieren: Galileo Galilei, Leonardo da Vinci oder 
Christoph Kolumbus 

Die Informationen sollt ihr in den folgenden Steckbrief eintra-
gen: 

 Vorname:  

Herr Feller 



 

 

 

 

 

 

 

Neben dieser Recherche-Aufgabe sollt ich euch mit unserer 
neuen Lernplattform iserv bekannt machen. Ihr findet dort nicht 
nur die Aufgabe sondern auch ein Word Dokument in das ihr 
die Informationen eintragen könnt/sollt. Wenn ihr kein Gerät 
habt, auf dem ihr die Datei bearbeiten könnt reicht es auch, 
wenn ihr die Informationen handschriftlich aufschreibt und ein 
Foto davon hochladet.  

Die Informationen zum Umgang mit der Plattform findet ihr am 
Anfang. 

Bei Fragen könnt ihr mir jederzeit über WhatsApp schreiben 
oder Herrn Todtberg kontaktieren. 

Gruppeneinteilung:  

Die Gruppen dienen nur der Einteilung wer welche Person 
recherchiert. Jeder soll selbst recherchieren und einen 
Steckbrief erstellen und hochladen! 

Christoph Kolumbus: Selin, Anas, Mert, Jwan, Melis, Eslem, 
Joel 

Galileo Galilei: Faruk, Brian, Celina, Lucia, Collin, Emina 

Leonardo da Vinci: Rishu, Tim, Sara, Benjamin, Mara, Dustin, 
Melina, Alperen, Till 

Name:  

Geburtsdatum/Todesdatum:  

Wohnort:  

Erfindungen/Entdeckungen:  

Das dachten die Menschen 
über mich: 

 

Biologie Aufgabe: Aufarbeitung der Mappen: Verwende die Mappen 
Checkliste um deine Mappe zu kontrollieren!  

Mappen Checkliste 

• Ich habe ein Deckblatt gestaltet  
• Mein Inhaltsverzeichnis ist vollständig 
• Datum und Blattzahl stehen auf jeder Seite  
• Alle Blätter haben eine Überschrift (Titel/Thema)  
• Alle Überschriften (Titel/Themen) sind unterstrichen 
• Alle Blätter sind vorhanden/vollständig 
• Auch alle Blätter, die ich nachmachen musste (weil ich 

gefehlt habe), sind vorhanden/ vollständig 
• Alle Blätter (und Aufgaben) wurden vollständig 

bearbeitet 
• Alle Blätter wurden in der richtigen Reihenfolge 

abgeheftet 
• Ich habe sauber und ordentlich geschrieben und 

gezeichnet 
• Meine Mappe sieht ordentlich aus 

Herr Felsmann 



Natur-
wissen-
schaft 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in dieser Woche sollt ihr euch mit dem Recycling von Autos 
beschäftigen. Schaut euch dazu das folgende Video an. 
https://www.youtube.com/watch?v=jqvoxWmaz9s 
 
Der Schritt „Separieren“ beim Fahrzeug-Recycling recht auf-
wendig. Schaut euch das Video ein zweites Mal schrittweise an. 
Schreibt dabei in Stichpunkten auf, welche Materialien mit wel-
chen Verfahren separiert werden. 
 
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! Ich hof-
fe, die Karaokeversion habt Ihr Euch schon angehört? Bitte 
lernt den einfachen Rap von Felix Janosa weiter auswendig, 
achtet dabei auf die Betonungen und steigert langsam das Tem-
po. Diese Woche dürft Ihr weiter mit der instrumentalen Versi-
on üben! Ab kommender Woche dürft Ihr mir Eure ersten Kauf-
rauschcover als Videodatei oder live als Videochat präsentieren. 
Bis dann übe ich mit iserv;)! 

Frau Timpert 

Bei Fragen stehe ich 
Euch gerne zur Ver-
fügung meine E-
Mail katarzy-
na.timpert@wbg-
bottrop.de oder die 
Telefonnummer - 
0157 80386994 . 
 

Religion Langzeitaufgabe zum Thema "Bedeutung von Pfingsten" 

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

Bild malen" 

Frau Nicolai 

Chemie In der letzten Woche hast du dich mit dem Zerteilungsgrad be-
schäftigt und ein Protokoll dazu geschrieben. 
Aufgabe:Im Chemiebuch steht „Mehl kann eine richtig explo-

sive Mischung sein.“ 
Beurteile diese Aussage! Stimmt sie oder nicht? Begründe aus-
führlich, indem du Beispiele verwendest. 
 Bearbeite die Aufgabe auf Grundlage der Informationen auf 
folgenden Internetseiten: 
https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Staubexplosion 
https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Rolandm%c3%bchle 
https://www.bing.com/videos/search?q=mehlstaubexplosion&&
view=detail&mid=6667A19F3C7079F804356667A19F3C7079
F80435&rvsmid=095465BB80BC28B28B21095465BB80BC2
8B28B21&FORM=VDRVRV 
 
Selbstverständlich darfst du auch andere Internetseiten zur Re-
cherche verwenden. Notiere dazu dann immer auch den Namen 
der verwendeten Internetseite. 
 
Tipps:  
1. Lies dir nochmal dein Protokoll der letzten Woche durch. 
2. Welche Rolle spielt der Zerteilungsgrad bei einer Verbren-
nung? 

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



3. Was muss vorhanden sein, damit eine Verbrennung stattfin-
den kann? 

 


