
 

Wochenplan 18.5-29.5  

 
Mathematik 
 
Die bei der Hygienestunde anwesenden Schülerinnen und Schüler haben ein 
Aufgabenpaket bereits persönlich erhalten.  
Falls du das Aufgabenpaket nicht erhalten hast, nimm bitte Kontakt zu mir auf, 
sodass ich dir das Aufgabenpaket individuell zukommen lassen kann.  
 
 
Liebe 7a, 
leider kann ich heute nicht jeden von euch persönlich sehen. Ich freue mich 
darum umso mehr, euch dann bald etwas regelmäßiger zu sehen als in den letzten 
9-10 Wochen J 
 
Hier eure Aufgaben für die kommende Woche: 

1. Anbei erhaltet ihr vier Arbeitsblätter, die ihr bis zu unserem nächsten 
Treffen bearbeiten sollt. Solltet ihr Fragen haben, nehmt bitte euer 
Buch zur Hilfe oder meldet euch bei mir. 

 
2. Schaut euch nochmal die Aufgaben der letzten Wochen an und ordnet 

die Aufgaben übersichtlich in einer Mappe/einem Heft (mit 
Überschrift, Datum. Seite, Nummer etc.)  Zu unserem nächsten 
Treffen bringt ihr diese Aufgabensammlung bitte unbedingt mit. Ich 
werde die Aufgaben einsammeln. 

 
Die Aufgaben für Politik findet ihr, wie in den letzten Wochen auch, auf der 
Schulhomepage. Bringt bitte auch diese Aufgaben (zusammengeheftet, sortiert 
und beschriftet) zu unserem nächsten Treffen mit. 
 
Ich freue mich Auf euch, bis ganz bald J 

 
 

 



Politik: 
 

S. 49-51 
I.  Erstelle eine Übersicht zu den zwei Stolpersteinen der Integration. 
II. Bearbeite auf den drei Seiten jeweils die 1. Aufgabe. 
 
 
 
 

8c: 1.  
Bring bitte bei unserem nächsten Präsenztag in der Schule alle von dir 
bereits bearbeiteten Aufgaben der letzten Wochen mit. Schau noch 
einmal nach, ob du auch alles übersichtlich gestaltet hast, ob alles 
beschriftet ist und ob du die ein oder andere Aufgaben vielleicht doch 
noch lösen kannst. 

 
2. 
Versehe die bearbeiteten Aufgaben, die du nicht lösen konntest mit einer 
passenden Frage, damit wir sie im Präsenzunterricht möglichst schnell und 
effektiv besprechen können. 
 
3.  
Bearbeite folgende Aufgaben bis zum nächsten Präsenztag: 
 
- Seite 110 Nr. 1a, 3 
- Seite 111 Infokasten lesen & Nr.3 
- Seite 112 Infokasten lesen & Nr.4, 5, 6 
- Seite 113 Infokasten lesen & Nr. 1, 2, 3 
- Seite 114 Infokasten lesen & Nr. 5, 7, 8 
 


