
Elternteil 
 
Liebe Eltern der SuS der Klasse 5d, 
 
Frau Stephan und ich danken sehr für die entspannte und konstruktive Zusammenarbeit im letzten 
Schuljahr! 
Für diese Woche haben mich nur noch wenige Aufgaben erreicht. Diese finden sich unten im 
Schülerteil. 
 
Unterricht diese Woche: 
Montag: 
Beide Gruppen (Agbulut bis Fot und Gensty bis Turuan) haben von 8:00 Uhr bis 11.30 Uhr 
abwechselnd Physik bei Herrn Höhn und Mathe bei mir. 
Mittwoch: 
Gruppe 1 (Agbulut bis Fot) hat bei mir von 8:00 Uhr bis 9:30 Uhr Mathe/GL/Zeugnisausgabe 
Gruppe 2 (Gensty bis Turan) hat bei mir von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr Mathe/GL/Zeugnisausgabe 
 
Sinnvolle Übungsmöglichkeiten für die Ferien - KEINE Pflichtaufgaben:  
Ferien dienen der Erholung und sind sinnvollerweise in der Regel für Kinder Schulaufgabenfrei. Die 
letzten beiden Sommerferienwochen dürfen aber durchaus, in geringem Umfang, zur Wiederholung 
und Vorbereitung genutzt werden. Das gilt nach diesem merkwürdigen Schuljahr besonders! 
 

1. Online-Mathe 
Bei den meisten jungen Menschen treffen Online-Übungsaufgaben auf weniger Abneigung als 
ausgedruckte Arbeitsblätter. 
 
Geeignete Aufgaben finden sich zum Beispiel hier: 
https://www.schlaukopf.de/hauptschule/klasse5/mathematik/ 
dabei NICHT der Bereich „Brüche und Bruchteile“ und nur eingeschränkt „Flächen und Körper“. 
Und dabei bitte nicht erschrecken, dass da Hauptschule steht... das passt am besten zu unserem 
Lehrplan und dem was wir dieses Jahr geschafft haben. Wenn Ihr Kind mit den Aufgaben 
unterfordert sein sollte, darf natürlich auch auf eine andere Schulform umgeschaltet werden. Dabei 
aber Vorsicht: Nicht alle Themenfelder wurden von uns behandelt. 
 

2. Arbeitsblätter-Mathe 
In überwältigender Menge finden Sie anschließend Arbeitsblätter zum Üben und wiederholen auf: 
https://www.dw-aufgaben.de/ac/static/K5.html 
Passende Lösungsblätter sind immer direkt daneben. 
Aufgaben in denen die Begriffe „Bruch, ggT, kgV, Prozent, Teilbarkeit“ auftauchen keinesfalls 
bearbeiten. 
 

3. Deutsch 
Lesen, Lesen, Lesen! Das durchschnittliche Leseverständnis der Kinder ist noch furchterregend. Lesen 
lernt man am besten durch Lesen! Daher unser Vorschlag: Am ersten Regentag der Sommerferien 
bitte einmal mit den Kindern in die Stadtbibliothek und die Kinder ausleihen lassen was sie wollen.  
 
Klassenfahrt 
Nach jetzigem Stand müssen wir davon ausgehen, dass die Klassenfahrt stattfindet. 
 
Schöne, erholsame und sonnige Ferien wünschen 
Marlis Stephan und Uwe Mohrholz 
 
 



Schülerteil: 
Liebe 5d, 
 
wir sehen uns diese Woche ja gleich zweimal. Alles wichtige, inclusive der 
Sommerferienwünsche, demnach in der Schule. 
 
Viele Grüße! 
Uwe Mohrholz 
 
 
TECHNIK 
Aufgabe: 
  
Lies dir die Sicherheitsregeln für das Arbeiten an der Tischbohrmaschine durch und schreibe 
den unterstrichenen Text in deine Technikmappe. 
  
Welche Sicherheitsregeln sind beim Umgang mit der Tischbohrmaschine zu beachten?   
I N F O R M A T I O N S T E X T   
Wer mit Bohrmaschinen arbeiten will, muss die Gefahren und die wichtigen 
Sicherheitsregeln bei der Arbeit an einer Tischbohrmaschine kennen. 
Folgender Text kann dir helfen, dich mit den unterschiedlichen Gefahren und 
Sicherheitsregeln vertraut zu machen:   
Um sich nicht zu verletzen macht ein geübter Handwerker in seiner täglichen Arbeit viele 
Dinge schon selbstverständlich, die wir erst kennen lernen und uns erarbeiten müssen. 
  
Bevor der Handwerker beginnt mit der Tischbohrmaschine zu arbeiten, schaut er nach, ob 
mit der Maschine alles in Ordnung ist. (Überprüfung der Betriebssicherheit der Maschine!).   
Jeden Morgen zieht sich der Handwerker um, er zieht seinen „Blaumann“ an und setzt seine 
Schutzbrille auf. (Auf sichere Kleidung usw. achten, eventuell eine Schutzbrille tragen!).   
Seine Haare bedeckt der Handwerker mit einer Mütze, besonders wenn die Haare lang sind, 
bindet er diese zusammen.(Lange Haare können in die laufende Maschine geraten und vor 
die Augen fallen und damit eine Gefahr darstellen!).   
Wenn er den richtigen Bohrer eingesetzt hat, entfernt er sofort den Bohrfutterschlüssel, 
damit er bei der Drehung des Bohrers nicht umherliegt und jemanden verletzen kann. 
(Bohrfutterschlüssel nach Einsetzen des Bohrers sofort entfernen.)  
Außerdem achtet er darauf, dass niemand in seiner unmittelbaren Nähe steht und ihn z.B. 
aus Versehen anrempeln kann. Oft zeigt eine entsprechende Markierung auf dem Boden den 
notwendigen Sicherheitsabstand an. (Sicherheitsabstand einhalten!)   
  
  
  
Liebe Grüße, Matthias Grote 
 
 
 
 
 
 



BIOLOGIE 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5d, 
 
zunächst möchte ich mich bei allen bedanken, die so tapfer die Sendungen zu „Anna und der 
wilde Wald“ verfolgt und die Aufgaben bearbeitet haben! Viele haben das großartig 
gemacht! 
Vielleicht habt ihr Interesse daran gefunden, Tiere zu beobachten und kennenzulernen. Im 
Anhang findet ihr Steckbriefe und Bilder von Vögeln aus dem Ruhrgebiet.  
(Die Fotos habe ich folgender Internetseite entnommen: LBV-NAJU_Gartenvoegel-
Rally_Kids_ab_7_Jahre. Da findet ihr das Original!) 
Viele von euch haben ein Handy mit einer Kamera. Schaut mal, ob ihr in den Ferien einige 
dieser Vögel beobachten und fotografieren könnt. Natürlich immer so vorgehen, dass die 
Vögel nicht gestört werden!  
Dann findet ihr noch ein Vogelquiz für verregnete Ferientage, von denen ich euch natürlich 
wenige wünsche! 
Apropos Ferien! Nun startet die letzte Schulwoche und dann gibt es endlich Sommerferien.  
Ich wünsche euch und euren Familien entspannte, erholsame und unbeschwerte 
Ferienwochen. 
Hoffentlich können wir uns nach den Ferien alle zusammen wieder in der Klasse treffen. 
 
Viele Grüße und alle guten Wünsche von  
Eurer Biologielehrerin Frau Plewa 
 
 
MUSIK 
Hallo liebe Klasse, 
wir werden uns dieses Schuljahr voraussichtlich nicht mehr sehen. Trotzdem sollt ihr euch 
weiterhin mit Musik beschäftigen. 
Ihr habt nun schon einiges von Ludwig van Beethoven gehört. Jetzt versucht einmal 
passende Adjektive aus folgender Auswahl für das Musikstück aus der Klaviersonate 
„Pathetique“ zu finden (https://www.youtube.com/watch?v=79gzdskOGu4): 
traurig, eintönig, heiter, kraftvoll, mächtig, elegant, zart, gruselig, geheimnisvoll, lustig, 
ernst, beruhigend, kräftig, schrill, feierlich, verträumt. 
Hört euch mindestens die ersten Minuten bis 5:25 (!) an und sendet mir dann eure 
Ergebnisse per Mail zu. 
Liebe Grüße 
 
 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 


