
Wochenplan vom 22.06.2020  - 26.06.2020 

Mathematik 

 
Mathe-E-Kurs 

- Arbeitsheft S.59 “Flächeninhalt und Volumen” 
Nr. 1-Nr. 4 

- S. 62 “Zusammengesetzte Flächen” 
Nr. 1-Nr. 2 

- S. 63 “Schrägbilder und Netze” 
Nr. 1-Nr. 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Englisch 
 
Englisch 7 E Kurs (Marschall) 

● -          Use the internet! 
● -          Read an interesting article on this webpage: https://newsforkids.net/ 
● -          Do some training at: https://www.englisch-hilfen.de/exercises_list/alle_grammar.htm 

Rückmeldungen bitte an: schulemarschall@freenet.de 

Englisch-G-Kurs 
- Workbook p.68, no.E3 “crossword. Things you need” 
- p.69, no. E5 “Speaking: Say it in English” 
- p.82, no. 4 “Words: Things you do with a computer” 
- p.83, no. E2 “Reading: Simple but clever” 
- p.98, no. 2 “Reading: My best holiday” 

 
 
 
Deutsch 

Liebe Schülerinnen und Schüler!  
Nun ist dieses verrückte Schuljahr fast um und ich hoffe ganz stark, dass wir nach den Sommerferien uns 
regelmäßiger sehen und “normal” Unterricht machen können - auch wenn ich fürchte, dass es noch ein langer 
Weg dahin sein wird, der länger dauern wird.  
Wisst ihr noch, wie es vorher war? Genau dazu habe ich die letzte Aufgabe vor den Ferien: 
Stellt euch vor, wir schreiben das Jahr 2035 und ihr habt alle Kinder. Diese Kinder wollen jetzt von euch wissen, 
wie das war im Jahre 2020 mit Corona.  
Schreibt euren Kindern alles auf, was jetzt anders ist! Beantwortet dabei auch folgende  Fragen:  
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Was war anders 2020? Was hat dir gut gefallen? Was war nicht so schön? Was hat sich seitdem für immer 
geändert? Lasse deiner Phantasie auch ruhig freien Lauf über das Jahr 2035. 
 
Diesen Brief (mindestens eine Seite!) schickst du per email an: schule@k-jakobs.de 
 
Ich freue mich auf eure Briefe und hoffe euch ALLE  gesund und munter nach den Ferien zu sehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:schule@k-jakobs.de


Erdkunde 
 

● -          Besuche die Internetseite vom ‚Stautenhof‘ 
(https://www.stautenhof.de/bio_hof_krefeld_duesseldorf_moenchengladbach_neuss_viersen.html) 

● -          Welche Produkte kannst du im ‚Stautenhof‘ bekommen und wo kommen sie her? 
● -          Was ist ein ‚Biohof‘? 

Rückmeldungen bitte an: schulemarschall@freenet.de 

 
Geschichte / Politik 
 

● -          Lies S. S.116 
● -          Informiere dich über das Schloss Benrath (z. B. über das Internet: 

https://www.schloss-benrath.de/) 
● -          Schreibe einen Text über einen von dir geplanten Klassenausflug zum Schloss Benrath! 

 
Rückmeldungen bitte an: schulemarschall@freenet.de 

 
Biologie 
 

● -          S. 68/69 lesen 

● -          Bild 3 von S. 69 abzeichnen und beschriften 

● -          Merksatz S. 69 abschreiben 

 Rückmeldungen bitte an: schulemarschall@freenet.de 

 
AW (Wirtschaft) 
 

● -          Welche Ausbildungsberufe sind interessant für dich? 

● -          Suche einen Beruf heraus und beschreibe ihn genauer (Schulabschluss, Ausbildungszeit, 

Ausbildungsbetriebe, Bezahlung, Arbeitszeiten, Aufgaben etc.) 

Rückmeldungen bitte an: schulemarschall@freenet.de 

 
Physik / Chemie 

 

 

 

Kath. Religion 

Liebe Religionsschülerinnen und - schüler,  
eure letzte Aufgabe für dieses Schuljahr ist eine Mail an mich. Ich möchte wissen, welche Themen euch im 
Religionsunterricht interessieren würden. Macht Vorschläge zu Unterrichtsinhalten.  
Ich wünsche euch schöne Sommerferien!  
Viele Grüße,  
K. Merta  
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Rückmeldung an Merta-corona@gmx.de  
 


