
Aufgaben für die 7E     Woche vom 15-19.06.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 7E, liebe Eltern, 

 

an folgenden Tagen haben die Kinder der 7E Schule und sollen bitte auf jeden Fall folgendes Material mitbringen: 

 

Datum Material/ Unterrichtsfächer 

16.06.2020 Mathe, Chemie 

19.06.2020 Englisch und Bio 

25.06.2020 Mathe und Bio; Zeugnisausgabe 

 

Liebe Grüße  

Lisa Gardyanczik und Peter Höhn 

 

Mathe G-Kurs Höhn Die Aufgaben wurden im Präsenzunterricht erteilt. 

 E-Kurs Balaban Die Aufgaben wurden im Präsenzunterricht erteilt. 

 E-Kurs Morgner Die Aufgaben wurden im Präsenzunterricht erteilt. 
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Englisch G-Kurs Nicolai 1) S.116 Nr.8;  
Hilfe : Lernbox "The present perfect " auf S.156  
 
2) "Find the information" , S.117 Nr.2 -> Correct the sentences ! 

 E-Kurs Klotzek Die Aufgaben wurden im Präsenzunterricht erteilt. 
Deutsch Sosna Liebe Klasse 7 E,  

im Augenblick gibt es Deutschaufgaben ohne Buch, da die Bücher ja schon alle eingesammelt  
worden sind. 
Für die nächste Woche möchte ich, dass ihr einen Text schreibt.  
Die WAZ vom Samstag, den 13. Juni hat ihre Leser gefragt: „Was haben Sie aus der Krise 
gelernt?“ 
Es gab sehr viele Zuschriften, vor allem natürlich von Erwachsenen. Die Leute schreiben 
darüber,  
dass sie gemerkt haben, wie wichtig ihnen bestimmte Dinge im Leben sind, die sie jetzt 
vermissen,  
z.B. Freunde zu treffen, jemanden zu umarmen, etc.  
Einige haben geschrieben, dass sie es auch ganz gut finden, dass sie jetzt mehr Ruhe haben 
und sich 
nicht mehr so abgehetzt fühlen. Ein Lehrer hat geschrieben, wie toll er den Unterricht mit nur 
halb  
so viel Schülern im Klassenzimmer findet und dass dadurch alle mehr lernen. 
Ich möchte, dass ihr euch darüber Gedanken macht, was ihr aus der Veränderung des Lebens 
in den  
letzten Monaten gelernt habt. Habt ihr auch gemerkt, dass bestimmte Dinge im Leben für euch  
besonders wichtig sind? Habt ihr auch Verbesserungen gespürt und würdet euch wünschen, 
die  
würden auch nach der Krise beibehalten?  
Schreibt einen Text, der aus mindestens 20 Sätze besteht. Aber schreibt nicht sofort drauf los,  
sondern überlegt erst mal in Ruhe, wie sich euer Leben in den letzten Wochen verändert hat. 
Als  
erstes fällt einem natürlich ein, was alles schlechter geworden ist, aber vielleicht ist ja nicht 
alles  
schlechter geworden? 
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Ich bin sehr gespannt auf eure Gedanken. 
Liebe Grüße 
Frau Sosna 
 

NW Gardyanczik Die NW-Aufgaben findet ihr bei iserv. 
F Radscheid  Diese Woche gibt es keine Hausaufgaben  
Reli Lanfers  Diese Woche gibt es keine Hausaufgaben  
Technik Grothe Fülle das Arbeitsblatt aus, es ist am Ende dieses Dokuments angefügt. 
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AL Kuruderi 
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GL Koch Die Neuzeit hat viele bedeutende Persönlichkeiten hervorgebracht, so zum Beispiel auch Leonardo da 
Vinci, dessen Namen man heute noch dann und wann hört. Informiere dich im Internet (Im Zweifel 
wikipedia) über Leonardo da Vinci und schreibe einen Steckbrief über ihn, aus dem die wichtigsten 
Lebensdaten hervorgehen und wofür er noch heute bekannt ist. 

Bio Gardyanczik Die Bioaufgaben findet ihr bei iserv. 

Musik Timpert Hallo Ihr Lieben, 
da wir jetzt in der Coronazeit sind, höre euch bitte den Song „Zusammenstehen“ von Sebel  
(Sänger und Songwriter aus Recklinghausen) an und lernt ihn zu singen. Bei der  
Zeugnisausgabe können wir das Lied zusammen singen. YouTube: 
http://www.youtube.com/watch?v=MxXKqNVXkWE 
Zusammenstehen   
(Corona Virus Lied) von Sebel 
Es traf uns wie ein Schlag ins Gesicht 
Aus 'nem fiesen dunklen Hinterhalt 
Erst einen, dann zwei, dann gleich tausende 
Und es ist kein Ende in Sicht 
Auch der Kiosk um die Ecke macht die Schotten dicht 
Ich weiß, es tut weh, doch anders geht es nicht 
Doch, ich glaub', dass sich da gerade was großes tut 
Zwischen hier und dem Ende der Welt 
Nichts bleibt wie es war, die Weichen werden neu gestellt 
Ich bleib' Optimist und ich geb' nicht auf 
Am Ende kommt bestimmt etwas Gutes raus 
Wir können etwas schaffen, wenn wir als Menschen 
Das Große und Ganze sehen 
Und in den Kampf gehen, gegen das Virus 
Weil wir alle zusammenstehen 
Es geht ein Gespenst um die Welt und es ist scheißegal 
Ob arm oder reich 
Ob schwarz oder weiß 
Jedes verlorene Leben ist ein zu hoher Preis 
Auch... 
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Bei Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung meine E-Mail   
katarzyna.timpert@wbg- 
bottrop.de  
. 
Viel Erfolg und Spaß damit!  
Beste Gesundheit Euch und Euren Lieben! Liebe Grüße! 
Eure Frau Timpert 
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