Liebe Schüler/innen, liebe Eltern der Klassen 5a, 7a und 7b, 8b und 9b,
die Schulschließungen sind noch nicht vorbei, wer weiß, für wie lange noch. Vermutlich geht es euch
und Ihnen wie mir auch- große Unsicherheit, vielleicht auch Ängste, manchmal Langeweile herrschen
vor. Auch wenn es schwer fällt, halten wir uns unbedingt an die getroffenen Sicherheitsvorkehrungen, um uns und andere nicht zu gefährden. Umso mehr können wir uns dann freuen, wenn
wir uns alle gesund und munter wiedersehen!
Ich habe für die von mir unterrichteten Klassen Aufgaben gestellt, die im Wesentlichen
Wiederholung und Vertiefung beinhalteten.
Weiterhin habe ich eine ganze Reihe von Internet-Seiten angegeben, über die man sich selbst
passende Übungen heraussuchen und bearbeiten konnte, die Lösung dieser bearbeiteten Aufgaben
dort ist in den meisten Fällen umgehend zu erhalten, so dass eine Kontrolle und bei Bedarf eine
erneute Wiederholung möglich sind. Diese Angaben möchte ich um 2 weitere Seiten ergänzen:
https://school-english.de/ (für einen Teil der Übungen muss man sich hier jedoch anmelden)
www.sofatutor.de (30 Tage kostenlos, rechtzeitige Kündigung nicht vergessen!!!!))
Hier kann man wie schon bekannt – geordnet nach Klassenstufe und Themen – viele Übungen
finden, mit Lösungen.
Weiterhin möchte ich auf die Angebote des Fernsehens hinweisen.
In der Mediathek oder in den logo, Planet Schule, … Sendungen findet man viele schöne Beiträge zu
verschiedenen Themen und Fächern. Unten habe ich einige Sendungen angegeben. Ihr findet sicher
noch viel mehr, da ihr euch wesentlich besser auskennt als ich.
Für die 8. Klasse Biologie z. B. im ZDF logo! …: Bakterien, Gefährliche Viren, 5 Regeln gegen
Ansteckung
Für die 7. Klasse Biologie z.B. Planet Schule: Tiere und Pflanzen; Von der Raupe zum Falter; Leben im
Kornfeld; Jäger in der Nacht-Igel; Von Mäusen, Schwalben, Falken
Für die Klassen 8 und 9 Englisch z.B. Planet Schule: Reihe: Flirt English, Staffel 1 und 2 (Folge 1-12
bzw.1-6)
Für die Klasse 9 Englisch z.B. Schule daheim alpha Lernen: sentences and syntax
Wie Frau Mattke schon mitgeteilt hat, ist es auch sinnvoll, einmal auf die Aufgaben für die
Parallelklassen zu achten.
Für die 9b gilt das besonders, schaut auch bei der 9a, c und den 10. Klassen einmal nach; dort gibt es
Aufgabenstellungen zum Thema Irland – auch euer ZP-Thema im nächsten Schuljahr.
Bei Fragen und Problemen könnt ihr euch /können Sie sich gern an mich wenden.

Bleibt und bleiben Sie gesund!
Liebe Grüße
Gisela Thelen-Graß

