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                                          Wochenplan (Nr. 31 + 32)                                            JG: 6 

               

Name: 
 

Klasse: 6b 
Ske/ Web 

Schulwoche:  
04.05.20 bis 15.05.20 

 
Liebe Erziehungsberechtigte der Klasse 6b,  

wir möchten an dieser Stelle auf folgende Punkte aufmerksam machen: 
1) Leider fehlen uns immer noch Nutzungsvereinbarungen für Office 365 von folgenden Schülern: 

Klaudia, Nissrin, Saliha, Haris, Niklas, Jolina, Erik, Kerols, Sherin, Finn. (Stand: 30.4.20) 
Da wir davon ausgehen, dass Sie -auch im Sinne Ihres Kindes- an einer guten Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Elternhaus interessiert sind, reichen Sie bitte die Nutzungsvereinbarung 
unverzüglich nach (entweder in den Briefkasten der Schule einwerfen oder eingescannt per E-Mail an 
die Klassenlehrer zusenden). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem letzten Wochenplan (Nr. 
29+30), der Homepage oder unserer letzten E-Mail vom 28.4.20. 

2) Wir haben leider immer noch nicht alle E-Mail Adressen (und zwei E-Mail Adressen sind nicht mehr 
aktuell oder falsch angegeben). Sollten Sie von uns bisher noch keine Nachricht erhalten haben, so 
schreiben Sie uns bitte eine E-Mail, damit wir Sie in unseren Verteiler aufnehmen können. 

3) Die Wochenplan Aufgaben Ihrer Kinder sind so konzipiert, dass sie Schultage ersetzen. Das bedeutet 
nicht, dass Ihre Kinder bis 15 Uhr an den Aufgaben sitzen müssen, jedoch sollte es auch länger als 
eine Stunde täglich sein. Bei Nachfragen/ Problemen/ Rückmeldungen/ etc. gilt weiterhin: Bitte 
kontaktieren Sie den Fachlehrer per E-Mail (alle E-Mail Adressen sind im Logbuch angegeben). 

Mit freundlichen Grüßen 
K. Schrottke und F. Weber 

Fach Lernaufgabe Datum (S) / 
Kontrolle 
(KL) 

Mathematik 
(Ske) 
 
 
 

1) Wiederholung “Umfang und Flächeninhalt von Rechtecken” 

> Bearbeite die Aufgaben vom AB (ist diesem Wochenplan 

angehängt!!!) bis spätestens 8.5.20. Schicke mir deine Lösung 

eingescannt per E-Mail zu. 

> Drucke das AB aus ODER löse die Aufgaben in deinem Heft (dort 

hättest du mehr Platz... auch für Nebenrechnungen ...)! 

> Tipp: Beispiele aus dem letzten Wochenplan nochmal anschauen 

 

2) Zusammengesetzte Flächen 

> Übung: Förderheft S. 43 

> Du teilst dir die Flächen sinnvoll ein, indem du Trennungslinien 

(wie in Aufgabe 1 angegeben) mit Bleistift einzeichnest. 

Anschließend rechnest du jedes Rechteck einzeln aus (achte auf 

die Seitenlängen!) und addierst zum Schluss die Teilergebnisse. 

> Beispiel für Aufgabe 1: 

A1 = a • b                A2 = a • b                   Agesamt = A1 + A2 

A1 = 6 cm • 7 cm    A2 = 4 cm • 4 cm        Agesamt = 42 cm2 + 16 cm2 

A1 = 42 cm2            A2 = 16 cm2               Agesamt = 58 cm2 

> Sternchen-Aufgabe: Förderheft S. 44 

 

3) Quadernetze 

> Wiederhole die Merkkästen von Buch S. 102 und Buch S. 104 

> Übung: Förderheft S. 46 (Nr. 2 mit Bleistift + Lineal/ Geodreieck!) 
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Englisch 
 
 
 
 

 

 

 

Deutsch 
(Web) 
 
 
 
 

 
1. Woche: 
RT-Liste lernen 
W-Fragen lernen (in der richtigen Reihenfolge und komplett 

ausformuliert) 
• Was ist passiert? 

• Wo ist es passiert? 

• Wann ist es passiert? 

• Wer war daran beteiligt?  

• Wie und warum ist es passiert?  

• Welche Folgen hat das Ereignis? 

Merkmale eines guten Berichts lernen (Checkliste Bericht) 
  

AH S. 12 – 17  komplett 
 

2. Woche: 
AH S. 18, 19 komplett 

AH S. 70, 71 komplett 

Bearbeite das AB (es ist auch in dem Word-Dokument auf der 

Schulhomepage) 
 

 

WF I 
 
 
 
 
 
 

NW+ (Dom): 

1. Erinnerung: Du solltest die ABer zum Thema “Haut” 

bearbeitet haben! 

2. Bearbeite die ABer im Anhang! 

1 Woche  

• Lies AB 1! 

• Bearbeite AB 2! 

2 Woche 

• Bearbeite AB 3!  

Schreibe nach jeder Woche eine Mail mit deinen Lösungen/einer kurzen 

Rückmeldung an sarah.dommes@hanseschule-attendorn.de! 

 

WiGeo (Gai): 

Viele Unternehmen wie die Fluggesellschaften (Lufthansa) oder 

Restaurants (McDonalds) fürchten Pleiten. Andere Unternehmen 

(Amazon) machen viel mehr Geld als vor der Coronakrise. Versuche 

dieses Phänomen zu erklären. 

 

 

F (Bez): Bitte fertige alle Aufgaben sauber und ordentlich an, 

schreibe mit Füller, und hefte die fertigen Aufgaben in den 

 

mailto:sarah.dommes@hanseschule-attendorn.de
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Französischhefter ein. 

ALLE Aufgaben, die du in der 1.Woche bearbeiten sollst, 

musst du mir bis Samstag, 09.Mai (20.00Uhr) per Mail 

(simone.betz@hanseschule-attendorn.de) zuschicken.  

Bei Fragen kannst du mir jederzeit eine Nachricht schicken!       

Semaine 1 (04. - 08.05.2020): 

• Vokabeln p.158 “pour les deux” bis p.159 “un billet” ins 

Vokabelheft schreiben und lernen 

• Fiche de vocabulaire zu Lektion 4, Aufgaben 1-6 

• Buch p.68/69 Bilder anschauen, dann p.68 ex.2 

• Sieh dir dieses Video an und beantworte die Fragen dazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=S5W9h97--dg 

o Was ist ein “arrondissement”? 

o Wieviele arrondissements gibt es in Paris? 

o Wie sind die arrondissements angeordnet? 

o In welchem arrondissement findest du diese 

Sehenswürdigkeiten? 

▪ La tour Eiffel 

▪ Les Champs-Elysées 

▪ Le Sacré-Coeur 

▪ Le Louvre 

o Welche unterschiedlichen Menschen leben in den 

einzelnen arrondissements? 

o Seit wann gibt es die arrondissements wie sie heute 

sind? 

 

• Grammatik G6, Buch p.128 in den Regelhefter schreiben 

(rot) und lernen (wenn du es nicht verstehst, schreibe mir 

bitte eine Mail!) 

• Buch p.70 ex.1a anhören und Sätze aufschreiben  

(z.B. Le bus numéro 09 va aux Champs-Elysées.) 

• Cahier p.55 ex.1a+b 

• Cahier p.56 ex.2 

• Cahier p.57 ex.5a+b 

 

ALLE Aufgaben, die du in der 2.Woche bearbeiten sollst, 

musst du mir bis Samstag, 16.Mai (20.00Uhr) per Mail 

(simone.betz@hanseschule-attendorn.de) zuschicken. 

Semaine 2 (11. - 15.05.2020): 

• Vokabeln p.159 “une piscine” bis “on y va” ins Vokabelheft 

schreiben und lernen 

• Fiche de vocabulaire zu Lektion 4, Aufgaben 7-12 

• Buch p.71-72 Text “Paris, je t’aime” 2x (+ 1x laut) lesen 

mailto:simone.betz@hanseschule-attendorn.de
https://www.youtube.com/watch?v=S5W9h97--dg
mailto:simone.betz@hanseschule-attendorn.de
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• Buch p.72 ex.3a+b 

• Die Verbformen von “aller” (gehen) in den Regelhefter 

(blau) eintragen (mit deutscher Übersetzung!): (Buch p.128) 

o ich gehe – je vais 

o du gehst – tu ... 

o er/sie geht – il/elle … 

o wir gehen – nous … 

o ihr geht – vous … 

o sie gehen – ils/elles ...  

 

• Buch p.73 ex.4b 

• Verbformen der regelmäßigen Verben auf –er wiederholen 

(s.Regelhefter!), dann Buch p.73 ex.5 

• Cahier p.58 ex.6a+b 

_______________________ 

 

AL+: Abgabe am 15.05 per Mail an mich! 

• gestalte dein eigenes Rezeptheft mit jeweils 5 Rezepten 

(Vorspeise, Hauptgericht, Nachtisch)  

• nutze Rezeptvorschläge/Vorlagen aus Kochbüchern, 

Internet, Zeitschriften 

• Jedes Rezept sollte Angaben (Zutaten, Menge, 

Arbeitsgeräte, Zubereitung) und ein Bild enthalten. 

• erstelle dein Rezeptheft in einer Word-Datei und schicke es 

mir an meine Mailadresse zu! 

(Bei Fragen bin ich unter meiner Mailadresse erreichbar: 

katharina.becker@hanseschule-attendorn.de)  

 

DuG (DiMar):  Bitte angefertigte Fotostory an meine E-

Mail schicken!!! 

E-Mail-Adresse: irina.dimarco@hanseschule-attendorn.de 

Schaue die Seiten an:  

https://foto-paletti.de/allgemein/wie-man-fotostory-

erstellt/ 

https://www.computerbild.de/fotos/Fotostory-

Kostenlos-Diashow-mit-Musik-erstellen-

5240122.html#8 

Aufgabe: Erstelle eine Fotostory “Wie habe ich die unterrichtsfreie 

Zeit während der Corona Krise verbracht”. Schreibe zu jedem Foto 

eine kleine Bildbeschreibung. Die Fotostory muss mindestens 

sechs Bilder haben. Schicke die Bilder via Handy mit Beschreibung 

mailto:katharina.becker@hanseschule-attendorn.de
mailto:irina.dimarco@hanseschule-attendorn.de
https://foto-paletti.de/allgemein/wie-man-fotostory-erstellt/
https://foto-paletti.de/allgemein/wie-man-fotostory-erstellt/
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an folgende E-Mail-Adresse: irina.dimarco@hanseschule-

attendorn.de 

 

 

 

Weitere Fächer 
 
 
 
 
 

Arbeitslehre (Ske): 

Recherchiere im Internet zu einem Unternehmen in Attendorn 

deiner Wahl (z.B. Aquatherm, Mubea, Viega). Erstelle für dein 

ausgewähltes Unternehmen einen ausführlichen Steckbrief:  

• Wann wurde das Unternehmen gegründet und durch wen? 

• Welches Leitbild hat die Firma? Was ist ihr wichtig? 

• Wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen? 

• Welche Berufe bildet das Unternehmen aus? 

• Welche Produkte stellt das Unternehmen her? Für was 

benötigt man diese Produkte? 

• Suche dir ein Produkt aus, das du genauer beschreibst 

(Zeichnung oder Foto einfügen). 

• Wo auf der Welt kommen die Produkte zum Einsatz? (bitte 

mindestens 10 Beispiele nennen) 

• Weitere Besonderheiten, die du gefunden hast (z.B. 

Familienbetrieb, Auszeichnungen, Umsatz, Standorte, ...) 

Deine Lösung darfst du mir gerne per E-Mail zuschicken oder in 

der Schule abgeben! Wichtig: Bitte auf jedes Blatt deinen Namen 

und die Klasse notieren. Schreibe strukturiert und ordentlich!  

Gute und sinnvoll bearbeitete Aufgaben werde ich vermerken. 

 

NW (Sgl):  

Erstelle jeweils eine MindMap zum Eisbären und zum Dromedar. In 

dieser MindMap sollst du darstellen, in welchen Lebensräumen die Tiere 

leben und wie sie an diese Lebensräume angepasst sind. Lies die 

Informationen dazu im NW-Buch auf Seite 78/79 nach. 

Bearbeite außerdem folgende Aufgaben schriftlich: S.78 Nr.2,3 und S.79 

Nr.6,7 

Wenn du Fragen hast, dann schreib mir eine E-Mail. Jeder schickt mir 

bitte seine Ergebnisse bis zum 15.05.20 per Mail zu: 

sandra.spiegel@hanseschule-attendorn.de 

 

Evangelische Religionslehre (Ske): 

Am 21.5.20 ist Christi Himmelfahrt. Recherchiere im Internet, 

warum Christen diesen Feiertag feiern und was genau an diesem 

Tag passiert ist. Notiere mindestens 6 vollständige (!) Sätze und 

hefte das Blatt in deine Religionsmappe ein! 

 

Katholische Religionslehre (Bes): 

 

Lies dir den Text unter folgendem Link durch: 

https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/mehrwissen/lexikon/j/lexikon-

judentum-100.html  

 

mailto:irina.dimarco@hanseschule-attendorn.de
mailto:irina.dimarco@hanseschule-attendorn.de
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/mehrwissen/lexikon/j/lexikon-judentum-100.html
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/mehrwissen/lexikon/j/lexikon-judentum-100.html
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Stelle dir nun vor, du solltest für die Schülerzeitung ein Interview 

mit einem Juden führen. Notiere Fragen, die dich (unter anderem 

auf Grundlage des Textes, den du gerade gelesen hast), 

interessieren würden. 

Versuche dann in einem zweiten Schritt, mögliche Antworten des 

Interviewten zu finden. Einen Teil kannst du dir sicherlich 

ausdenken, wenn du Hintergrundinformationen brauchst, 

recherchiere dazu noch weiter im Internet (du kannst auch die 

Suchmaschinen unter www.fragfinn.de oder www.bilde-kuh.de 

nutzen). 

Bei Fragen etc.: nina.beste@hanseschule-attendorn.de  

 

KUNST   BILDBEISPIEL     https:// pin.it/60uavx3 

 

 1) Male deine Anfangsbuchstaben groß auf ein senkrechtes A3 

Blatt. 2) Male einen Rahmen am Rand entlang 3) Verziere den 

Buchstaben 4) Male mit Wasserfarben aus 5) Schick mir ein Foto 

von deinem Bild    bis 15.05.2020 monique.jarosz@hanseschule.de 

     

GL: bearbeite die ersten 4 Seiten zum Thema “Wasser” 

 

Musik (DiMar): Wie entsteht ein Rap-Song? 

• Schaue das Video an: 

https://www.youtube.com/watch?v=42StXTJGIgI 

• Unsre Thema ist “Corona-Zeit”. Versuche den Text so wie 

in Video zu schreiben. Verwende die Seite   

https://www.reimemaschine.de/reim_suchen.php 

 

Sende den Text an meine E-Mail-Adresse: 

irina.dimarco@hanseschule-attendorn.de 

Viel Spaß! 

 

 

 
 
 
 
 
  

Woran ich denken muss (KA-Termine usw.) und / oder Fragen, Anmerkungen an den Fachlehrer:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

http://www.fragfinn.de/
http://www.bilde-kuh.de/
mailto:nina.beste@hanseschule-attendorn.de
mailto:monique.jarosz@hanseschule.de
https://www.youtube.com/watch?v=42StXTJGIgI
https://www.reimemaschine.de/reim_suchen.php
mailto:irina.dimarco@hanseschule-attendorn.de
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AB Mathematik “Umfang und Flächeninhalt des Rechtecks berechnen” 

Bearbeite folgende Aufgaben bis spätestens 8.5.20 und sende mir deine Lösungen 

eingescannt per E-Mail zu! Aufgaben, die ich nicht erhalte, werde ich als nicht erledigt 

vermerken. Du kannst dir das AB ausdrucken ODER die Aufgaben im Heft lösen! Arbeite 

strukturiert und schreibe sauber und ordentlich mit Füller! 
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Anhang NW+ (Dom) 

 
AB1 
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AB 2 
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AB 3 
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