
5b:  

Ihr Lieben, leider wird es jetzt doch noch etwas dauern, bis wir uns alle wiedersehen 

. 

Ihr fehlt mir und ich hoffe ganz sehr, dass es euch allen gut geht!! Sicher ist euch 

manchmal langweilig ohne Schule und ohne Freunde und Freundinnen. Das ist für 

uns alle schwierig – auch für Lehrer und Lehrerinnen ;-)!  

Damit ihr nicht alles vergesst, müsst ihr versuchen, auch zu Hause konzentriert zu 

arbeiten, auch wenn es schwierig ist! 

Deshalb kommen hier die neuen Arbeitsaufträge. 

....nur dieses Mal kommen müsst ihr sie am Mittwoch , 22.04. in der Schule 

abholen!  

Die MÄDCHEN kommen bitte zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr zum 

Lehrerparkplatz. 

Die JUNGEN kommen bitte zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr zum Lehrerparkplatz.  

Ich werde im Sowi- Raum am Fenster warten und euch die Aufgabenpakete 

dann übergeben. 

Bitte achtet auf die Abstandsregeln!! 

Die Arbeitsblätter enthalten jeweils die Arbeitsaufträge. 

Bei Fragen zu den Aufgaben könnt ihr euch gerne per Mail an mich wenden!  

 

Leider habe ich nur sehr wenige englische Einladungskarten erhalten. Deshalb 

hier nochmal die Aufgabe: 

Es kommen auch wieder andere Zeiten, und deshalb möchte ich, dass ihr euch 

vorstellt, eine Party zu feiern, wenn wieder alles normal ist. 

Für diese Party sollt ihr eine Einladung entwerfen (auf Englisch natürlich!). 

Schaut auf Seite 75, 84 und 85 im textbook nach, was ihr auf eurer Party alles 
machen könntet . Natürlich dürft ihr auch eigene Ideen nehmen! 

Entwerft dann eine schöne, bunte Einladung und schickt sie mir als Foto per Mail. 

Viel Spaß! Ganz liebe Grüße 

Eure Klassenlehrerin 

meiertoens@rsh-bonn.de 

Bitte schreibt mir auch, wenn ihr sonst irgendetwas auf dem Herzen habt!! Ich 

freue mich über Post von euch! 
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 7a:  

Ihr Lieben, leider wird es doch noch etwas dauern, bis wir uns wiedersehen... 

Ihr solltet aber weiterhin die schulfreie Zeit sinnvoll nutzen! Deshalb kommen hier die 

neuen Arbeitsaufträge. 

....nur dieses Mal kommen müsst ihr sie am Mittwoch , 22.04. in der Schule 

abholen!  

Die MÄDCHEN kommen bitte zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr zum 

Lehrerparkplatz. 

Die JUNGEN kommen bitte zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr zum 

Lehrerparkplatz.  

Ich werde im Sowi- Raum am Fenster warten und euch die Aufgabenpakete 

dann übergeben. 

Bitte achtet auf die Abstandsregeln!! 

Die Arbeitsblätter enthalten jeweils die Arbeitsaufträge. 

Bei Fragen zu den Aufgaben könnt ihr euch gerne per Mail an mich wenden!  

meiertoens@rsh-bonn.de 

 

Stay safe! And remember: it will pass!  

Best wishes, 

M. Meiertöns 
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Klasse 7 Französisch: 

Liebe Schülerinnen und Schüler, leider wird es doch noch etwas dauern, bis wir uns 

alle wiedersehen... 

Damit ihr nicht alles vergesst, solltet ihr aber weiterhin die Zeit sinnvoll nutzen! 

Deshalb kommen hier die neuen Arbeitsaufträge. 

....nur dieses Mal kommen sie per Post, vermutlich am Freitag oder Samstag! Sollte 

kein Brief bei euch ankommen, meldet euch bitte telefonisch in der Schule. Dann 

stimmt eventuell die Adresse, die wir haben, nicht mehr. 

 

Die Arbeitsblätter enthalten jeweils die Arbeitsaufträge. 

Bei Fragen zu den Aufgaben könnt ihr euch gerne per Mail an mich wenden!  

meiertoens@rsh-bonn.de 

Bleibt gesund und munter! 

A plus! M. Meiertöns 
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9b: 

Liebe Schülerinnen und Schüler, leider wird es doch noch etwas dauern, bis wir uns 

sehen. Ich hoffe, euch geht es allen gut.   

Damit ihr die Zeit sinnvoll nutzen könnt, hier die neuen Arbeitsaufträge. 
 
Englisch:  
 
Da ich bisher nur eine einzige E-Mail erhalten habe, noch einmal eine Aufgabe aus 
den  Osterferien: 
 
1) Writing:  
 Write an e-mail to your English teacher 

At the moment, your life is very different from your usual everyday life. 
I am very interested to know how you spend your days and how you feel. 

These questions can help you: 

Do you stick to all the rules during the Corona crisis? 

How do you spend your time at home? 

What do you miss most? 

Are you looking forward to going back to school? 

 

Please send your e-mail to this address:  meiertoens@rsh-bonn.de 

 

2. Typical mistakes 

Ihr könnt diese Zeit wunderbar nutzen, um  an euren Basisfähigkeiten (Grammatik 

und Wortschatz) zu arbeiten. Dazu bietet die folgende Website, die ich euch schon 

vorher angegeben habe, sehr gute Erklärungen und Übungen. 

https://www.englisch-hilfen.de/en/ 

Geht auf die Website und klickt auf der linken Seite unter Grammatik und Vokabeln 

auf Typische Fehler. Es öffnet sich eine erst einmal überschaubare Liste. Die 

Probleme werden euch bekannt vorkommen. Wenn ihr beginnt euch durchzuklicken, 

werdet ihr immer wieder Erläuterungen und passende Übungen zu diesen typischen 

Fehlern finden, wie z. B. Satzstellung und kniffelige Wörter. 

Natürlich könnt ihr euch auch schon mit anderen  Themen beschäftigen, aber für 

diese Woche ist Typische Fehler das Hauptthema. 
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Year 10: 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ab Donnerstag geht es nun für euch wieder in die Schule. Ich freue mich auf 
euch! 
 
Leider hat keiner von euch mir eine Mail geschrieben…  
Aber vielleicht klappt es ja in den nächsten zwei Tagen! 
 
Bis wir uns am Donnerstag sehen, gelten deshalb weiterhin die Aufgaben aus 
dem Osterpaket: 
 
1) Start writing a diary for the next two weeks. Do it regularly every day or 
every two days. 
In it, write about the things that you did that day, but also talk about your 
thoughts and feelings in this very special time. 
The diary is just for you, nobody is going to read it (unless you want to). 
 
BUT DO IT ANYWAY – IT’S A USEFUL EXERCISE!! 
 
 
2)  Write an e-mail to your English teacher 
 
At the moment, your life is very different from your usual everyday life. 
I am very interested to know how you spend your days and how you feel. 
 
These questions can help you: 
Do you stick to all the rules during the Corona crisis? 
How do you spend your time at home? 
What do you miss most? 
Are you looking forward to going back to school? 
 
Please send your e-mail to this address:  meiertoens@rsh-bonn.de 
 
You will get feedback on it ! 
 
 
3) A written discussion:  
 
Would you like to be home-schooled all the time,  like many students in 
Australia? 
 

- Write an introduction. 
- Find arguments for and against this idea. 
- Give reasons and examples. 
- Write a conclusion. 

 
Remember to use linking words, words to structure your text and to express 
your opinion. 
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