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Vorbemerkung: 

Ich hoffe, dass es euch allen weiterhin gut geht und ihr nach den Osterferien gut in die 

Arbeit zurückgefunden habt.  

In der letzten Woche habt ihr die erste Szene gelesen und euch vorgestellt, wie die Bühne 

aussehen müsste. In dieser soll es nun um den Inhalt der Szene gehen.  

Wir werden eure Ergebnisse - sobald es für euch auch wieder mit dem richtigen Unterricht 

losgeht - gemeinsam besprechen. Falls ihr Fragen habt, benutzt dafür bitte folgende 

Adresse:  

andreas.jeswein@wbg-bottrop.de 

Bleibt alle gesund und frohgemut! 

Aufgaben: 

1. Lies die erste Szene noch einmal aufmerksam und fass sie zusammen!  

Beachte, was wir schon in der ersten Unterrichtswoche über Inhaltsangaben gesagt haben: W-

Fragen strukturieren den Text, nur die wichtigen Handlungsschritte berücksichtigen, im 

Präsens, ggf. Perfekt schreiben, keine wörtliche Rede, sondern indirekte Rede benutzen. 

mailto:andreas.jeswein@wbg-bottrop.de


Wochenplan für den Englisch  EK  Jg.9 e/f    Wildhagen    Version 5 

 

Hopefully you`ll be back at school soon 

That`s why I won`t give you any new tasks for this week. 

In our first lesson after that long time we are going to start talking about your 

typical day in Corona times – that`s what you had to prepare last week.     

- So make sure that you`ll have your texts with you. 

Then we are going to listen to your speeches on the statement ”Corona 

changes  our life – now and in the future.” 

- So practice and be well prepared! 

In our second lesson 

- we will have a vocabulary test and  

- we will check your tasks from the past weeks  and answer your questions 

  

 I´m actually looking forward to seeing you at school again! 

Take care! 



19. KW 

 

Klassen:  9d (Patok/Wolbrink) 

  9e (Lanfers/Kühne) 

  9f (Daitschmann) 

 

Fach: Ergänzungsfach Berufswahlvorbereitung 

 

Lehrer: Hr. Dziurla 

 

Auf der nächsten Seite findest du einen handschriftlichen Lebenslauf. Die Tipps auf der linken 

Blattseite solltest du beachten. Zur besseren Orientierung wurden die notwendigen Aufgaben 

numeriert. In deinem Lebenslauf haben die Nummern nichts zu suchen, sie dienen dir zur 

Erklärung. 

 

 

Aufgaben: 

 

1. Schreibe deinen Lebenslauf. Einmal handschriftlich und einmal mit dem Computer. Wenn du 

keinen Computer hast kannst du nur den handschriftlichen Lebenslauf schreiben.  

 

2. Schreibe ebenfalls dein Bewerbungsschreiben (Aufgabe von letzter Woche) mit dem 

Computer.  

 

 

                                   Bleibe oder werde wieder gesund. 

 

 

 

 Text auf der nächsten Seite 

 

 

 



 



Name:_____________________________________Klasse:_____ 

Arbeitsblatt zum Wochenplan WP/ALTC  9e/f  Version 5 

Thema “Schulhofgestaltung“ 

Aufgabe 1 

Fertige eine Skizze der Schulhöfe der WBG an. Zeichne dabei auch die bereits 

vorhandenen Spiel-und Sitzmöglichkeiten ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 2 

Sammele Ideen, was dir auf den Schulhöfen fehlt und schreibe sie auf. 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

Aufgabe 3 

Entscheide dich für eine deiner Ideen und begründe sie. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Aufgabe 4 

Überlege dir einen geeigneten Platz für dein Vorhaben. 

Zeichne es deutlich  erkennbar in deine Skizze der Schulhöfe. 

 

Aufgabe 5:  

Fertige eine Skizze deines Vorhabens an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überlege dir einen geeigneten Platz für dein Vorhaben. 

Zeichne es deutlich  erkennbar in deine Skizze der Schulhöfe. 



 

Geschafft   



Aufgaben für den Englisch E-Kurs 9df für den Zeitraum vom 04.05.-08.05.2020 

Aufgabenabgabe bei iserv und per Mail möglich!! 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

bleibt weiter am Ball! Ihr schafft das!  

 

Aufgaben für Montag (04.05.2020) 

 

1.) Find the definition. 

 

Example: A school run by the government: state school 

 

1.) A scary dream:______________________________________________ 

2.) To make something happen:___________________________________ 

3.) Somebody who is hurt in an accident:___________________________ 

 

2.) Complete the e-mail: 

 

Dear Sir or Madam, 

I would like to tell you about an accident that happened last week. I work as a builder at a 

construction site in Cape Town. It’s a real _________________________ because the wage 

that we get is not_________________________. I believe it’s all about colour. 

Even________________________ black people who have been to 

________________________ schools don’t earn a lot. But now we have also 

been__________________ of an accident. A big machine fell down and hurt five people and 

even_________________ one ____________________. It is the ____________________ of 

the building company because they don’t do enough for our safety. However, our situation is 

_____________ because nobody at the police station cares about the accident. I hope your 

newspaper cares. 

Yours sincerely, 

 

Junior Naidoo 

 

 



 

3.) Put the words in the right order. 

 

1. a train ticket – bought – Isaac – two months ago 

Isaac bought a train ticket two months ago. 

2. from Cape Town – his trip – to Johannesburg -goes 

 

 

3. Cape Town – the train – in the morning – leaves – at 10:00 

 

 

4. will travel – he – across South Africa – for 27 hours 

___________________________________________________________________________ 

 

5. him – in Johannesburg – his cousin – at 12:15 – will meet – at the station 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aufgaben für Dienstag (05.05.2020) 

 

1.) Wiederholt das Past Perfect auf S.174 und macht die „TEST YOURSELF“-Aufgabe 

am Ende der Seite.  

 

 

2.) Put the verbs in the past perfect. 

 

1.) After we had spent (spend) three days in Cape Town, we needed some time in nature. 

2.) Before we left on our trip, we _______________________(read) about a mountain called 

Lion’s Head in Table Mountain National Park. 

3.) And friends _______________________(tell) us about it when they had heard we were 

going to Cape Town. 

4.) We____________________________(decide) to go hiking because our travel guide had 

said it was easy. 

5.) When we arrived at the mountain, the sun___________________________(not come up) 

yet. But about 100 other tourists______________________(already arrive). 

6.) After we_______________________________(climb) about half way up, we saw the sun 

come up. 

7.) Although the view was beautiful, we ______________________________(never thinkg) 

so many other people would be there. 

8.) When we reached the bottom again, another bus with more 

tourists___________________________(just come). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.) Wiederholt das Passive auf S.175 und macht die „TEST YOURSELF“-Aufgabe am 

Ende der Seite. 

 

4.) Make passive sentences in the simple past. 

 

Nelson Mandela was born (be born) in 1918. At university he 

____________________(involve) in national politics. In 1962 he 

________________________(arrest). He _____________________(send) to prison – first on 

Robben Island. In 1990 he______________________(release) from prison by President 

Klerk. In 1994 Nelson Mandela was elected president and he managed to end apartheid. 

Mandela is still very popular in South Africa. Because of his political work he 

_____________________(call) the ‘Father of the Nation’. 

 



Mathematik E-Kurs 9e/f Bröker Aufgaben für die Zeit vom 04.05.20-06.05.20 

 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

bevor es an weitere Aufgaben geht, hoffe ich, dass es euch allen gut geht. 

Bitte meldet euch per Mail bei mir, falls ihr das noch nicht getan habt und gebt mir eine 

Rückmeldung dazu, ob ihr inzwischen bei IServ angemeldet seid. 

kerstin.broeker@wbg-bottrop.de 

Hier die Aufgaben für die kommenden Tage (auch einige Wiederholungsaufgaben!): 

1) S. 151 Nr. 4 

2) Wiederholung des schriftlichen Rechnens sowie des Bruchrechnens: 

a. S. 160 Nr. 1 (denkt daran: Immer erst die Klammern lösen!) 

b. S. 162 Nr. 11 a-i (Zur Bruchrechnung: Beim Addieren und Subtrahieren 

muss durch Erweitern (oder auch evtl. Kürzen) erst der Hauptnenner 

gebildet werden) 

Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder! 

Viele Grüße 

Eure Frau Bröker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kerstin.broeker@wbg-bottrop.de


Binge-Eating 

Gehe auf folgende Internetseite: 

  www.bzga-essstoerungen.de 

Gehe auf Was sind Essstörungen. Klicke dann auf Binge-Eating-Störung! 

 

1. Woher kommt das Wort „Binge-Eating“ und was bedeutet es? 

 

 

2. Woran lässt sich eine Binge-Eating-Störung erkennen? (Kennzeichen) 

  

  

 

  

 

3. Worin liegt der Unterschied zu Magersucht? 

 

Gehe nun bitte auf www.onmeda.de 

Unter Themen findest du die Rubrik Krankheiten! Klicke auf B und suche dann 

Binge-Eating! 

 

4. Wann liegt eine Binge-Eating-Störung vor? (Suche die Antwort unter 

Definition) 

 

5. Mit welchen Folgeschäden können die Betroffenen rechnen? (Die 

Komplikationen findest du unter Verlauf der Störung)  

  

  

 

  

  

  

  

  



Deutsch 9d/f GK (M. Wollbring)

Deutsch 9d/f GK (C. Kühne)

Deutsch 9d/f EK (B. Daitschmann)

Ihr Lieben,

wir hoffen, ihr seid gesund und wir sehen uns ganz bald wieder!

Liebe Grüße

M. Wollbring           C. Kühne               B. Daitschmann

Aufgabe:

Verfasst auf Grundlage eurer Vorarbeiten aus der letzten Woche einen argumentativen Brief an den 

Schulleiter! 



E GK 9d/f

Ihr Lieben, 

ich hoffe, ihr seid gesund und wir sehen uns Ende nächster Woche wieder!

Liebe Grüße

B. Daitschmann

Aufgaben:

Vokabeln Unit2 noch einmal abschreiben und lernen

Grammatikseiten 169 und 170 erarbeiten und "Test yourself" und "Für Profis" bearbeiten



Latein Gedding

Liebe Schülerinnen und Schüler,
einige von euch haben tolle Kreuzworträtsel erstellt. Ich hoffe, wir können diese und eure 
Übersetzungen aus den Vorwochen bald in der Schule besprechen.
Eure Aufgabe für die kommende Woche ist es, euch im Buch auf den Seiten 235 und 236 die 
Informationen zu Adjektiven durchzulesen und im Anschluss aus dem Lektionstext von Lektion 6 
alle Adjektive mit den jeweiligen Beziehungswörtern herauszusuchen. Übersetzt diese Wortpaare 
oder -gruppen dann bitte für sich.
Wenn wir uns wiedersehen werden wir in Lektion 16 auf Adjektive der 3. Deklination treffen, daher
ist diese Wiederholung eine gute Vorbereitung. 
Schickt mir eure Ergebnisse bitte entweder per E-Mail oder über iServ. Dort habe ich über den 
Messenger einen Raum für unsere Gruppe eingerichtet, über den ihr Fragen stellen könnt.

On Tue, Apr 21, 2020 at 1:28 PM Marietta Gedding <m.gedding@gmail.com> wrote:

Hallo zusammen,

anbei die Aufgaben bis Ende April:

Liebe Schülerinnen und Schüler,

wiederholt bitte die Vokabeln der Lektionen 2 bis 5 und erstellt ein Kreuzworträtsel für 
eure Mitschülerinnen und Mitschüler. Schickt mir die Rätsel bitte an 
marietta.gedding@wbg-bottrop.de (z.B. als Foto).
Wiederholt bitte außerdem die Deklinationen und erstellt eine Aufgabe dazu. 
Beispielsweise wie die Aufgabe IV auf dem Arbeitsblatt S. 36.

Mathe Gedding

Liebe Schülerinnen und Schüler,

ich hoffe, wir sehen uns bald in der Schule wieder, sodass ihr eure gewählten Berufe präsentieren 
könnt. Bis dahin arbeitet bitte an den Präsentationen und im Arbeitsheft Grundwissen weiter. Wer 
schon auf Seite 122 angekommen ist, arbeitet bitte bis Seite 128.
Ihr könnt mir eure Präsentationen per E-Mail oder bei iServ schicken. Dort habe ich über den 
Messenger einen Raum für unsere Gruppe eröffnet, in dem ihr Fragen stellen könnt.

Viele Grüße

Physik Gardyanczik

Ihr habt euch in der letzten Woche mit den Wirkungen des elektrischen Stromes auseinander 
gesetzt. Eine weitere Anwendung ist die Schmelzsicherung.  

Informiert euch hier 

mailto:m.gedding@gmail.com
mailto:marietta.gedding@wbg-bottrop.de


https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/stromwirkungen/ausblick/schmelzsicherung 
über den Aufbau und die Funktionsweise einer Schmelzsicherung.  
Skizziert eine Schmelzsicherung, beschriftet sie und erklärt ihre Funktionsweise.  
Begründet, warum es so viele verschiedene Sicherungen gibt, geht dabei auch auf die 
Bezeichnungen Superflink, Träge usw ein.  

Französisch Klotzek

Hallo zusammen,
da es beim letzen mal doch ziemlich viel war und da es ja wohl auch bald wieder losgeht, diesmal 
etwas weniger. Übersetze bitte auf Seite 57 die beiden Sprechblasen , den kleinen Text in der Mitte 
und den Informationskasten ins Deutsche. Es geht um das Thema Partnerstädte. Ganz viele 
deutsche Städte haben Partnerstädte in Frankreich, darunter auch Bottrop. Zusätzliche Aufgabe: 
Finde heraus, welches die französische Partnerstadt von Bottrop ist und wo sie in Frankreich liegt. 
Im Stadtteil Eigen gibt es sogar eine Straße, die nach dieser Stadt benannt ist. Leichter dürfte es für 
dich allerdings sein, die Lösung über Wikipedia herauszubekommen. Denn bei den Wikipedia-
Einträgen der deutschen Städte gibt es stets  auch einen Abschnitt 'Partnerstädte'. Finde auch die 
Entfernung zu dieser Stadt heraus. Was erstaunt eigentlich dabei?
                                                                    Bon courage (= Alles Gute)

Physik Berends

Hallo, folgende Aufgaben für die Woche vom 04.05.-08.05.:

 

S.54/55 + Aufgaben 1,2 + 4 auf S. 55

 

Grüße

 

Thorsten Berends

Mathe Follak 

Lieber G-Kurs, 

bitte bearbeitet im Buch folgende Aufgaben: 

S. 100, Nr. 4 
S. 104, Nr. 12 und 13 

Schickt mir eure Ergebnisse bitte bis Freitag den 08.05.2020 per Mail zu oder ladet sie bei iserv 
hoch. 
Bei Fragen erreicht ihr mich über iserv oder wie gewohnt per Mail. 



Passt auf euch auf! 
Frau Follak 

WL Wozniak

Informiert euch genauer über die Tafel unter www.tafel.de 



Klasse 9f – Religion / Nadolny  

Neues Thema: „Manchmal kommt es anders als man denkt.“ – Der Prophet Jona. 

Neuer Versuch, da das letzte Woche irgendwie untergegangen ist: 

Nachdem ihr euch nun mit dem 2. und 3.  Kapitel des Buches Jona beschäftigt habt, folgt nun 
das 4. und letzte Kapitel. 

Aufgaben: 

a) Lies das vierte Kapitel des biblischen Buchs „Der Prophet Jona“. (Wenn du eine 
Bibel zu Hause hast, nutze am besten diese. Falls nicht, kannst du unter folgendem 
Link Jona aus der Lutherbibel finden: https://www.bibleserver.com/LUT/Jona 
(Ich empfehle entweder die Lutherübersetzung oder die Einheitsübersetzung als Bibel. 
Wenn du die Zürcher oder die Gute Nachricht oder irgendeine andere Übersetzung zu 
Hause hast, ist das aber auch in Ordnung.) 

b) Ergänze dein Lesetagebuch und fasse Kapitel 4 kurz zusammen. 

c)  „Ach Herr, das ist’s ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb 
ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte; denn ich wusste, dass du gnädig, 
barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen.“ 
(Jona 4,2) Erkläre warum Jona wütend wird, wenn er derart positive 

Gotteseigenschaften aufzählt?  

d) Warum möchte Jona lieber sterben als mit anzusehen, dass Gott seinen Feinden 

vergibt?  

e) Bewerte inwiefern Jonas Reaktion darauf, dass Gott Ninive nicht zerstört hat, 

berechtigt oder unberechtigt ist. Nimm hierbei auch Stellung zu Jonas Reaktion 

auf die verdorbene Staude und Gottes Worte an Jona. (Jona 4,6-11) 

f) Sieh dir den kurzen illustrierten Erklärfilm (ca. 9 min) über das Buch Jona auf 

Youtube an: 

https://www.youtube.com/watch?v=FbhXx3EAvGI   („Buchvideo: Jona“) 

 Das Video wird dir bei Verständnisschwierigkeiten der Bibelgeschichte helfen und 
du kannst deine bearbeiteten Aufgaben der letzten Wochen damit vergleichen. 

 

Bei Fragen könnt ihr mich unter sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de kontaktieren. Gerne könnt 
ihr auch fertig bearbeitete Aufgaben als Scan oder Word- bzw. PDF-Datei einsenden. 

Viel Erfolg und passt gut auf euch auf! 

 

 

https://www.bibleserver.com/LUT/Jona1
https://www.youtube.com/watch?v=FbhXx3EAvGI
mailto:sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de


Wie ihr vielleicht schon auf der Homepage unserer Schule lesen konntet, gibt es jetzt eine neue 

Plattform, über welche wir direkt kommunizieren können. Ich werde ab jetzt jede Woche immer für 

eure Fragen zu Chemie Mi von 09:05-09:50 Uhr online sein, damit ihr direkt mit mir sprechen könnt.  

 

Arbeitsblatt: Benennung verzweigter Kohlenwasserstoffe 

1. Schaue dir folgendes Video an:  

https://www.youtube.com/watch?v=pvig6u1TUkI 

2. Lese dir die Regeln zur Benennung verzweigter Alkane durch  

3. Benenne die unten dargestellten Alkan-Molekül. 

Neue Namen für Isomere 

Isomeren muss man eindeutige Namen geben, damit man sie nicht verwechseln kann. Die 

Benennung der Isomere erfolgt nach bestimmten Regeln.  

Regeln zur Benennung verzweigter Alkane: 

1. Suche die längste Kette aus Kohlenstoff-Atomen (Hauptkette) und zähle diese 

 Bestimmung des Stammnamens 

Hilfe: 4 C-Atome: -butan; 5 C-Atome: -pentan; 6 C-Atome: -hexan; 7 C-Atome: -heptan; 8 C-Atome: -

octan 

2. Nummeriere die Hauptkette so, dass möglichste kleine Zahlen an den Verzweigungen 

(Seitenketten) stehen 

3. Benenne die Seitenketten und nummeriere diese 

Hilfe: 1 C-Atom:  Methyl-Gruppe; 2 C-Atome:  Ethyl- Gruppe; 3 C-Atome: Propyl-Gruppe; 4 C-Atome: 

Butyl-Gruppe 

4. Fasse gleiche Seitenkettengruppen mit einem Zahlenwort zusammen 

Hilfe: 2 gleiche Gruppen: Di-; 3 gleiche Gruppen: Tri-; 4 gleiche Gruppen: Tetra-; 5 gleiche Gruppen: 

Penta- 

5. Setze nun den Namen zusammen: Beginne alphabetisch mit den Seitenketten, dann folgt der 

Stammname 

Alkan-Moleküle:  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pvig6u1TUkI


Aufgaben für den Physik-EK-9e/f 

 

Liebe Physikerinnen und Physiker 

1. Bitte recherchiert im Internet die Begriffe „Galvanische Zelle“, 

„Batterie“ und „Akkumulator“. Ihr müsst im Heft jeweils eine kurze 

Definition angeben und die Unterschiede v.a. zwischen Batterie und 

Akku klarstellen (schriftlich!). Einfache Informationen gibt es z.B. hier: 

https://www.sofatutor.com/chemie/physikalische-eigenschaften-

energie-und-geschwindigkeit-bei-reaktionen/elektrochemie/batterien-

und-

akkumulatoren?sofatutor_partner=bing&sofatutor_medium=cpc&sofatu

tor_campaign=[T]+Chemie_topic_exact+(BA)&msclkid=eb11570bf0901d

8b4b6009a69f38e13e 

2. Anschließend bearbeitet bitte schriftlich die Aufgaben 4 und 5 auf S. 117 

im Buch. 

3. Aufgabe 6,  auf S. 117 ist freiwillig, gibt aber dann auch „Sternchen“! 

In dieser Woche möchte ich von allen, also auch von DIR die Ergebnisse in Form 

einer Datei oder eines Fotos an meine Mail-Adresse gesendet bekommen!!! 

 

Viel Spaß dabei und seid fleißig!!! 

Liebe Grüße 

M. Reuter 

 

 

https://www.sofatutor.com/chemie/physikalische-eigenschaften-energie-und-geschwindigkeit-bei-reaktionen/elektrochemie/batterien-und-akkumulatoren?sofatutor_partner=bing&sofatutor_medium=cpc&sofatutor_campaign=%5bT%5d+Chemie_topic_exact+(BA)&msclkid=eb11570bf0901d8b4b6009a69f38e13e
https://www.sofatutor.com/chemie/physikalische-eigenschaften-energie-und-geschwindigkeit-bei-reaktionen/elektrochemie/batterien-und-akkumulatoren?sofatutor_partner=bing&sofatutor_medium=cpc&sofatutor_campaign=%5bT%5d+Chemie_topic_exact+(BA)&msclkid=eb11570bf0901d8b4b6009a69f38e13e
https://www.sofatutor.com/chemie/physikalische-eigenschaften-energie-und-geschwindigkeit-bei-reaktionen/elektrochemie/batterien-und-akkumulatoren?sofatutor_partner=bing&sofatutor_medium=cpc&sofatutor_campaign=%5bT%5d+Chemie_topic_exact+(BA)&msclkid=eb11570bf0901d8b4b6009a69f38e13e
https://www.sofatutor.com/chemie/physikalische-eigenschaften-energie-und-geschwindigkeit-bei-reaktionen/elektrochemie/batterien-und-akkumulatoren?sofatutor_partner=bing&sofatutor_medium=cpc&sofatutor_campaign=%5bT%5d+Chemie_topic_exact+(BA)&msclkid=eb11570bf0901d8b4b6009a69f38e13e
https://www.sofatutor.com/chemie/physikalische-eigenschaften-energie-und-geschwindigkeit-bei-reaktionen/elektrochemie/batterien-und-akkumulatoren?sofatutor_partner=bing&sofatutor_medium=cpc&sofatutor_campaign=%5bT%5d+Chemie_topic_exact+(BA)&msclkid=eb11570bf0901d8b4b6009a69f38e13e
https://www.sofatutor.com/chemie/physikalische-eigenschaften-energie-und-geschwindigkeit-bei-reaktionen/elektrochemie/batterien-und-akkumulatoren?sofatutor_partner=bing&sofatutor_medium=cpc&sofatutor_campaign=%5bT%5d+Chemie_topic_exact+(BA)&msclkid=eb11570bf0901d8b4b6009a69f38e13e


PP d/e/f

Ihr Lieben, 

ich hoffe, es geht euch allen gut und wir können schon bald wieder von Angesicht zu Angesicht 

miteinander diskutieren!

Ich freue mich auf euch!

Liebe Grüße

B. Daitschmann

Aufgabe:

Diese Zeit stellt für alle Menschen eine große Herausforderung dar! Schildere, welche Gedanken 

dich bewegen, welche Sorgen du dir machst, aber auch, welche Freuden du erlebst!



Wochenplan für den Englisch  EK  Jg.9 e/f    Wildhagen    Version 5 

 

Next week on Thursday you`ll be back at school  

That`s why I won`t give you any new tasks for this week. 

On Monday 11
th

 May we will have our first English lesson after a long time. 

We are going to start talking about your typical day in Corona times – that`s 

what you had to prepare last week.     

- So make sure that you`ll have your texts with you. 

Then we are going to listen to your speeches on the statement ”Corona 

changes  our life – now and in the future.” 

- So practice and be well prepared! 

On Wednesday 13
th

 May 

- we will have a vocabulary test and  

- we will check your tasks from the past weeks  and answer your questions 

  

 I´m actually looking forward to seeing you at school again on 11
th

 May! 

Take care! 



Wochenplan für den WP/ALTC  Jg.9 e/f    Wildhagen     Version 5 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler , 

leider haben mir nur wenige von euch das bearbeitete Arbeitsblatt der 

letzten Woche zugeschickt! 

Ihr werdet ab dem 07.05.20 wieder in die Schule kommen, aber noch ist nicht 

absehbar, wann wir uns im WP-Unterricht  wiedersehen werden und mit 

unserer praktischen Arbeit beginnen können. 

 Deshalb ist es wichtig, dass ihr eure Aufgaben zu Hause erledigt und mir 

zuschickt. Es kommt nicht darauf an, dass ihr alles richtig habt, sondern, dass 

ihr es versucht habt. Ich werde eure Aufgaben nicht bewerten, aber für die 

Zeugnisse werde ich berücksichtigen, wer sich bemüht hat und mir die 

Aufgaben zugeschickt hat. 

Deshalb gebe ich euch noch bis Ende nächster Woche Zeit, mir das bearbeitete 

Arbeitsblatt zuzuschicken. 

 

Für die kommende Woche schicke ich euch ein weiteres Arbeitsblatt zu 

unserem Thema “Bautechnik“.  

Es geht um die Gestaltung unserer Schulhöfe.  

Was fehlt euch? Was würdet ihr euch wünschen? 

Für die Bearbeitung dieser Aufgabe benötigt ihr kein besonderes Vorwissen. 

 

Schickt mir eure bearbeiteten Aufgaben bis Freitag, 08.05.2020, an  

Susanne.Wildhagen@wbg-bottrop.de .  

Auch wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir diese gerne unter der angegebenen 

Email-Adresse stellen! 

 

Ich wünsche euch eine schöne Woche! Bleibt gesund!  

Bis bald- ich freue mich auf euch 

 

mailto:Susanne.Wildhagen@wbg-bottrop.de

