
Klasse 7b (Klassenlehrer: Heller) 

Liebe 7b, 

in der Hygienestunde am letzten Freitag waren ja alle von euch da. Leider fehlen mir 
immer noch von fast allen die E-Mail-Adressen (Vater oder Mutter), die ich dringend 
brauche. 
Bitte schickt mir diese Adressen – am besten heute noch – an  heller@rsh-bonn.de !! 
 
Denkt auch daran, dass wir uns am ersten richtigen Unterrichtstag, dem 27.5.20       
p ü n k t l i c h  um 8.30 Uhr im Schulhof an den Tischtennis-Platten treffen (wieder 
3 Gruppen). 
 
Am Mittwoch, 27.5.20 müsst ihr folgende Sachen mitbringen: 
 1) Deutsch, Mathe, Englisch, Politik und Erdkunde-Sachen (auch die Bücher!) 
 2) Alle Aufgaben, die ihr zuhause in diesen Fächern bearbeitet habt. 
 
Auf der Internetseite unserer Schule www.rsh-bonn.de könnt ihr alle Aufgaben noch 
finden, auch das „Osterpaket“. Deshalb bekommt ihr von mir heute auch keine neuen 
Aufgaben, sondern den Auftrag, fehlende Aufgaben bis zum 27.5.20 noch zu 
machen. 
Hamza: bitte 8,10 € passend mitbringen 
Roko: Ich benötige eine aktuelle Telefonnummer – schreibe mir bitte eine E-Mail! 
 
Viele Grüße an euch alle 
und bis zum 27.5.20       K. Heller 
 
Klasse 7c (Klassenlehrerin: Frau Undritz) 
 
Liebe 7c, 
 
da die Zeit bis zu den Zeugniskonferenzen nicht mehr sehr lange ist, solltet ihr recht 
bald euer Geschichtsheft  vervollständigen! 
 
Denkt an: 
 1) sauberes Deckblatt mit Name, Klasse, Fach und einem passenden Bild 
 2) seht nach, ob ihr alles vollständig erledigt habt (Hausaufgaben,  
   Hefteinträge, usw.) 
 3) auch die Aufgaben, die ihr zuhause gemacht habt, bitte eintragen 
 
Auf unserer Schulwebsite  www.rsh-bonn.de  könnt ihr alle Aufgaben, die ich euch 
gegeben habe, nochmals nachlesen. 
Am Montag, 8.6.20  sammle ich die Geschichtshefte ein! 
 
Viele Grüße         K. Heller 



 
Klasse 9c (Klassenlehrerin: Frau Prawdzik)   
 
Liebe 9c, 
 
leider waren am letzten Mittwoch nicht alle von euch in der Hygienestunde 
anwesend. Deshalb nochmals zur Erinnerung die wichtigsten Infos: 
 
 1) Am ersten „richtigen“ Schultag, Freitag, 29.5.20 bitte   p ü n k t l i c h  
  um 8.30 Uhr da sein  → Treff nochmals am Hartplatz im Schulhof. 
 2) D, M, E und Erdkunde-Sachen mitbringen, vor allem die Lektüre „Die Welle“
  D-Buch und EK-Buch könnt ihr zuhause lassen! 
 3) Für Deutsch gibt es keine neuen Aufgaben,  a b e r  ihr solltet alle die 
   Lektüre gekauft und bis Kapitel 5 gelesen haben. Wichtige Textstellen
  bitte markieren1 
  Inhaltsangabe von Kapitel 1-3 hatte ich ja schon aufgegeben. 
 
Leider fehlen mir immer noch viele Berichtigungen (Text nochmals sauber und 
fehlerfrei schreiben) DER LETZTEN Klassenarbeit in Deutsch. Wer diese am 29.5.20 
immer noch nicht abgegeben hat, riskiert eine  empfindliche  Notenverschlech-
terung! 
Es fehlen noch die Berichtigungen von:  Desmond – Chadi – Fabrice – Oggi – 
Abdullah – Ferhad – Furkan – Esma – Azad. 
SchülerInnen, die die KA nicht mitgeschrieben haben, sollten einen Hausaufsatz 
darüber schreiben (Frau Prawdzik hatte dazu bereits die Aufgabenblätter 
ausgegeben); hier fehlen noch:  Yasmine – Heva – Kimi – Sukaina – The Anh     
 
Viele Grüße 
K. Heller 


