
Hallo 6b, 

unten findet ihr die Aufgaben für Dienstag bis Donnerstag, die ihr mir bitte bis 

Freitagabend 18:00 Uhr zusendet. Zur besseren Zuordnung, schreibt bitte euren Namen 

auf den Rand. 

 

Einige wichtige Informationen möchte ich euch und euren Eltern an dieser Stelle noch 

mitteilen: Wenn ihr krank seid und die Aufgaben nicht bearbeiten könnt, müsst ihr euch, 

wie im normalen Schulalltag, im Schulsekretariat krankmelden. Frau Jung gibt diese 

Information dann an die entsprechenden Lehrer weiter. 

Ich habe von vielen die Aufgaben in Deutsch pünktlich bis Freitag bekommen. Von einigen 

Schüler/innen habe ich noch gar nichts bekommen. Daher hier noch einmal die Erklärung: 

Die Aufgaben, die ihr am Montag bekommt, müsst ihr bis Freitagabend ca. 18:00 Uhr 

zurücksenden. Die Aufgaben von Donnerstag bis Montag, müssen bis Dienstagabend ca. 

18:00 Uhr zurückgesendet werden. Ich bekomme auch nur die Aufgaben zurück, die ich 

gestellt habe. Jeder Fachlehrer guckt seine Aufgaben nach. 

Von einigen Schülern und Schülerinnen habe ich bereits eine E-Mail mit einer kurzen 

Rückmeldung, wie es euch geht und wie ihr mit den Aufgaben zurechtkommt, erhalten. 

Ich freue mich über weitere Rückmeldungen!       

 

Wie beim letzten Wochenplan angekündigt und erklärt, möchte ich am Montag -je 

nachdem wann ihr es lest- heute (18.01.) um 10:00 Uhr bei Google Classroom eine 

Videokonferenz mit euch machen. 

Hierfür habe ich ein paar Regeln aufgeschrieben, damit alles reibungslos funktioniert: 

 

1. Die Teilnahme ist freiwillig!  
2. Die Konferenz kann nur vom Lehrer begonnen werden. Wenn der Lehrer nicht da ist 

kannst du dich nicht anmelden.  
3. Du entscheidest, ob du dein Bild zeigst. Schalte dein Mikrofon zunächst auf 

„stumm“. Wenn du etwas fragen oder sagen möchtest, kannst du es jederzeit wieder 

einschalten. Bedenke: Gehe mit Informationen so um, als würdest du sie öffentlich 

machen.  
4. Achte auf das, was bei dir im Hintergrund geschieht. Suche dir für die Teilnahme 

einen Ort an dem du möglichst ungestört bist und der im Hintergrund aufgeräumt ist. 

Achte auch auf deine Kleidung. Ein "Schlafanzug" ist nicht die richtige Kleidung für eine 

Konferenz. Such dir einen Ort, an dem du dich konzentrieren kannst. 
5. Es gelten Regeln wie im Unterricht: Wer etwas sagen möchte meldet sich (Button 

oder im Chat auf der rechten Seite) und wird vom Lehrer aufgefordert zu sprechen. 

Bitte nicht einfach dazwischenrufen, das stört nur alle anderen Teilnehmer  
6. Gegenseitige Rücksichtnahme hilft allen!  

7. Bereite dich auf die Konferenz vor: Schreibt euch genau auf, was ihr nicht 

verstanden habt und wozu ihr Fragen habt. 

 

 

 



Technische Hinweise:  
1. Wenn du den Meet-Link anklickst erscheint erst ein Vorschaufenster. Dieses Bild 

wird noch nicht an die Teilnehmer übertragen, das siehst nur du. Dort kannst du aber 

ggf. schon Kamera und Mikrofon ausschalten. Wenn du so weit bist klicke auf "Jetzt 

teilnehmen".  
2. Sollte der Chat nicht zu sehen sein, klicke rechts oben auf die Sprechblase.  
3. Um Audioprobleme (Rückkopplung/Quietschen/Pfeifen) zu verhindern nutze 

möglichst ein Headset (z.B. vom Handy). 

4. Wer in der Notbetreuung ist, hat auch hier die Möglichkeit an der Videokonferenz 

teilzunehmen. Ihr bekommt dann für die Zeit einen Schul-Pc oder ein Schul-Tablet zur 

Verfügung gestellt. 
 

 

Datum Aufgabe Erledigt? 
Dienstag, 
19.01.21 

1) Lies im DB S.76-77. 
2) Vergleiche deine geschriebene Geschichte mit zum Bild auf Seite 75 mit der 
Originalgeschichte. Schreibe drei Gemeinsamkeiten und drei Unterschiede auf 
(in ganzen Sätzen). 
3) S. 77 Nr. 3a  
4) S.77 Nr. 4a -> Erstelle hierzu eine Tabelle wie im Buch 

 

Mittwoch kein Deutsch, siehe Stundenplan       

Donnerstag, 
21.01.21 

1) Lies im DB S.78 
2) S.78 Nr.1a und b 
3) S.79 Nr.2a und b 
4) S.79 Nr.4a 

 

 

 

Ich wünsche euch eine gute Woche! Bleibt gesund       

 

 

Viele Grüße (vielleicht sieht man sich ja in der Videokonferenz      ) 

J. Hermes 


