
Wochenplan 8b vom 22. bis 26. Juni 2020 (KW 26) 
Die Aufgaben für die 8b wurden auch per E-Mail verschickt. 

Englisch E-Kurs (Chaudhuri): 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in dieser letzten Woche vor den Ferien bearbeitet ihr bitte alle Aufgaben, die ihr 
bisher nicht erledigt habt. 
Auch schickt ihr mir die Aufgaben, die ich gekennzeichnet habe in den 

Wochenplänen der letzten Wochen, die ich noch nicht von euch erhalten habe.       
(claudia.chaudhuri@wbg-bottrop.de ) 
Das gilt auch für die Schülerinnen und Schüler, die den Kurs wechseln! 
 
Ich wünsche euch wunderbare Ferien und ein gesundes und „normales“ 

Wiedersehen danach!                    
 
Herzliche Grüße 
 
Claudia Chaudhuri  
 
G-Kurs (Kippels): 
 
In dieser Woche gibt es keine Aufgaben mehr.  
 
Kurs von Herrn Wagener: 
 
Die SuS haben ihre Aufgaben bekommen. 

Deutsch G-Kurs (Chaudhuri): 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in dieser letzten Woche vor den Ferien bearbeitet ihr bitte alle Aufgaben, die ihr 
bisher nicht erledigt habt. 
Auch schickt ihr mir die Aufgaben, die ich gekennzeichnet habe in den 

Wochenplänen der letzten Wochen, die ich noch nicht von euch erhalten habe.       
(claudia.chaudhuri@wbg-bottrop.de ) 
Das gilt auch für die Schülerinnen und Schüler, die den Kurs wechseln! 
 
Ich wünsche euch wunderbare Ferien und ein gesundes und „normales“ 

Wiedersehen danach!                    
 
Herzliche Grüße 
 
Claudia Chaudhuri  
 
E-Kurs (Bauer): 
 
Für die Aufgaben hast du diese Woche noch Zeit. Du findest sie weiterhin auf 
unserem Padlet:  
 
https://de.padlet.com/CorinnaBauer/a9ep0ahi237eanbx   
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Nicht vergessen:  
Lade die Dateien oder Fotos deiner Aufgaben bis zum 26.06.2020 über die 
Aufgabenfunktion bei IServ hoch. Wenn das nicht klappt, kannst du sie mir dort als 
Anhang per E-Mail oder auch als reguläre Mail schicken (corinna.bauer@wbg-
bottrop.de).  
 
Ich wünsche dir wunderschöne, sonnige, erholsame, abenteuerreiche und 
spaßige Sommerferien!  
 
Kurs von Herrn Wagener: 
 
Die SuS haben ihre Aufgaben bekommen. 

Mathe E-Kurs (Gedding): 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
da wir uns auch in eurer letzten Schulwoche vor den Ferien nicht mehr im 
Präsenzunterricht sehen, anbei die Aufgaben für diese Woche: 
 
ihr bearbeitet bitte alle auf Seite 157 Nummer 3 vollständig.  
Die Schülerinnen und Schüler der Grundkurse bearbeiten zusätzlich von Nummer 7 
zwei Teilaufgaben nach Wahl. 
Die Schülerinnen und Schüler der Erweiterungskurse bearbeiten bitte zusätzlich zu 
Nummer 3 drei Teilaufgaben von Nummer 7 nach Wahl. 
 
Ergebnisse könnt ihr mir wieder bis Sonntag per E-Mail oder via iServ schicken 
oder euren Klassenlehrern geben. 
 
Ich wünsche euch eine schöne Woche, zufriedenstellende Zeugnisse und vor allem 
erholsame Ferien! 
 
E-Kurs (Bergmann): 
 
Die Aufgaben stellt Frau Gedding. (Siehe oben) 
 
 
G-Kurs (Aretz): 
 
Die Aufgaben stellt Frau Gedding. (Siehe oben) 
 
 
Kurs von Herrn Wagener: 
 
Die SuS haben ihre Aufgaben bekommen. 
 

Religion 
(Chaudhuri) 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in dieser letzten Woche vor den Ferien bearbeitet ihr bitte alle Aufgaben, die ihr 
bisher nicht erledigt habt. 
Auch schickt ihr mir die Aufgaben, die ich gekennzeichnet habe in den 

Wochenplänen der letzten Wochen, die ich noch nicht von euch erhalten habe.       
(claudia.chaudhuri@wbg-bottrop.de ) 
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Das gilt auch für die Schülerinnen und Schüler, die den Kurs wechseln! 
 
Ich wünsche euch wunderbare Ferien und ein gesundes und „normales“ 

Wiedersehen danach!                    
 
Herzliche Grüße 
 
Claudia Chaudhuri  

 

WPI – 
Französisch 
(Kippels) 

In dieser Woche gibt es keine Aufgaben mehr.  
 
 

 

Latein 
(Kanowski) 

Arbeite weiterhin an den aktuellen Aufgaben (s. Mail vom 3. Juni). 
Wer keine Mail erhalten hat, melde sich unter Antje.Kanowski@wbg-bottrop.de. 

WL  
(Wozniak) 

In dieser Woche gibt es keine neuen Aufgaben.  

WPI - NW  
(Hölscher) 

In dieser Woche gibt es keine Aufgaben mehr.  
 

WPI – AL 
(HW) 
(Stuchlik) 

12-13.Woche 15.06.2020 – 26.06.2020 (KW 25-26) 
Thema: Sommer, Sonne – Durst 
 
Der Sommer steht vor der Tür! 
Deine Aufgabe: 
Kreiere einen erfrischenden Durstlöscher! 
Lies dir auf der folgenden Seite dazu nochmal durch, was einen echten 
Durstlöscher auszeichnet. 
 
Sende mir bitte ein Bild von deinem Durstlöscher an: 
 
timo.stuchlik@wbg-bottrop.de 

 

Bei Rückfragen stehe ich euch unter der Mailadresse gerne zur Verfügung. 

 

GL (Werske) In dieser Woche gibt es keine Aufgaben.  

Chemie  
(Szopa-
Möller) 

Liebe Schülerin und Schüler der 8b, 
da du dich in den letzten Wochen schon ausführlich mit dem Thema „Ionen und 
Salze“ beschäftigt hast, ist dies die letzte Aufgabe vor den Sommerferien: 
Erstelle eine Übersicht über alle Fachbegriffe zum Thema und präge dir die 
Erklärungen dazu ein.  
Im nächsten Schuljahr werden wir hoffentlich an dieser Stelle anknüpfen können. 
Bei Fragen oder Unklarheiten darfst du mich per Email oder iserv kontaktieren. 
Viele Grüße  
J. Szopa-Möller 
 

Sport (Patok)  

Kunst (Kraft)  
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