
  Hanseschule Attendorn                               Länger gemeinsam lernen!
  Sekundarschu le  der  Hansestadt  At tendorn                                                    

  
                                                       Wochenplan (Nr. 33)                               JG: 8
              
Name: Klasse:        8d 

(Beste/Schulte)  
Schulwochen:
18.05-22.05.2020

Fach /
meine 
Kurse

Lernaufgabe für     
G-Kurs:

Lernaufgabe für     
E-Kurs:

Datum (S) / 
Kontrolle 
(KL)

Mathe

□ G-Kurs

□ E-Kurs

Slt: 

 Formeln für die Flächen von: 
Quadrat, Rechteck, Dreieck, 
Parallelogramm und Trapez 
auswendig lernen (Formeln = 
Buchumschlag letzte Seite!)

 Formeln für Volumina von 
folgenden Körpern: Quader und 
Würfel. (Formeln = Buchumschlag 
letzte Seite!)

 Volumenumrechnungen: S.168 
erarbeiten und S. 169, Nr. 1 bis 7

Alle Aufgaben (mit  Seitenzahl
und  Nummer  werden  mir  bis
zum  Montag,  dem  25.Mai
zugeschickt. 

Achte auf Lesbarkeit!

Bei Fragen: 
christiane.schulte@hanseschule-
attendorn.de

Schrottke: 
> Übung: Buch S. 88 komplett
> Tipp: Die Formelsammlung im Buch 
auf S. 180/181 kann dir bei der 
Bearbeitung helfen!

Es wird zu jeder Aufgabe eine 
Rechnung (oder Begründung, wenn 
gefordert) notiert!!!

Wenn du mit diesen Aufgaben fertig 
bist (spätestens am 22.5.20) 
schickst du mir deine Lösungen 
eingescannt per E-Mail bitte zu! 
Nutze diese Chance, um deine Note zu
verbessern! 
Zudem würde ich mich freuen, wenn 
deine Aufgaben sauber und leserlich 
notiert wären!

Englisch

□ G-Kurs

□ E-Kurs

 Neb: 

> Wiederhole die irregular verbs

> Wiederhole das Simple Past und
das Past Perfect --> Schaue dazu 
auf folgender Seite:  
https://www.englisch-hilfen.de/gra
mmar/past_perfect_simple_past_g
egenueberstellung.htm

--> Dort findest du auch Übungen 
zur Selbstkontrolle!

Bel: alle SuS machen die 
Aufgaben von Frau Nebeling!

Hei(Dra):

1. Repeat the voc. of Units 1-4
2. Copy and learn the new voc. TB p. 219 

acre -> granddaughter
3. TB p. 104-105: Read the texts and do 

exercises 11-12
 You’ll find the listening file in your 
teams folder English E-Kurs or you can 
send me an email via 
Christiane.heimes@hanseschule-
attendorn.de to get the file.

 

Send me your results at the end of the week via 
email at Christiane.heimes@hanseschule-
attendorn.de !!!
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Deutsch

□ G-Kurs

□ E-Kurs

Bes: 

NEU ab 18.5.20

 Buch S.184 Nr.1 
EXTRA: Hier steht in 
der 
Aufgabenstellung 
“Notiere 
Textstellen”, das 
bedeutet, dass du 
diese Textstellen 
bitte mit 
Zeilenangaben 
herausschreiben 
sollst!

 S.185 Nr.2  
 Beurteile  , ob der 

Beruf des 
Bauzeichners /der 
Bauzeichnerin für 
dich interessant sein 
könnte. Finde deine 
Meinung und 
argumentiere 
entsprechend (ca. ½ 
Seite).

 Nun geht es um 
deinen Traumberuf: 
Lege zunächst eine 
mind-map (wie im 
Beispiel auf S.182) 
mit allen wichtigen 
Informationen an. 
Mache dann von 
dieser mind-map ein 
Foto und sende es 
mir per Mail!

Bei Fragen oder weiteren 
Aufgabenwünschen etc. bitte 
Nachricht an: 
nina.beste@hanseschule-
attendorn.de

Cle/Sfr: 

Du solltest bisher die Kapitel 1-8 
lesen und kurz in eigenen Worten 

Col: 

Ausstehende Wochenplanaufgaben bitte ich 
umgehend nachzureichen.
Nutzt dies als Chance, zumal bislang keine 
Leistungsüberprüfung stattfand!
Folgende Aufgaben bitte ich bis zum 18.06. 
abzugeben:
Schülerbuch, S. 136-149
Übungen zur Rechtschreibung, 
Zeichensetzung und Grammatik
Achtung! Nicht alle Aufgaben sind unbedingt 
erforderlich. Auf jeder Doppelseite gibt es 
einen Eingangscheck. Überprüfe mithilfe der 
Lösungen hinten im Buch deine Ergebnisse. Je 
nach Anzahl der Fehler bearbeitet ihr 
entweder die 😕  -Aufgaben oder die 😊  -
Aufgaben.
Schreibe aber in jedem Fall den Merkekasten 
ab!
Zwischenergebnisse können gerne als Foto per
Mail oder Teams zugeschickt werden.
Bei Fragen könnt ihr euch wie immer 
gerne per Mail an mich wenden (E-Mail 
Adresse: aynur.colak@hanseschule-
attendorn.de  )  
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zusammenfassen. Lies nun bis 
einschließlich Kapitel 10 und fasse
jedes Kapitel kurz in eigenen 
Worten zusammen. Die 
Zusammenfassungen bringst du 
bitte am 28.05.2020 mit in die 
Schule.

Bei Fragen kannst du mich unter 
tobias.clever@hanseschule-
attendorn.de erreichen.

WF I/ 
WFII 
+ 
Weitere 
Fächer

Slt/ CHEMIE: Alle Mappen werden mir bis zum 30.Mai 
abgegeben!!  Bitte in mein Fach legen lassen. Denkt an Euren Namen 
und an meinen Namen, damit die Mappen richtig ankommen!

WiGeo (Spl): Welche Vorteile und welche Nachteile hat eine globalisierte 
Wirtschaft? Beschreibe anhand von Mund-Nasen-Schutz Produktion. Schicke 
mir deine Aufgabe über Mail oder Teams susanne.stimpl@hanseschule-
attendorn.de

Erdkunde (Cle):

Stelle deine Mappe zu den Klimazonen komplett fertig. Die zu erledigenden 
Inhalte findest du auf dem Aufgabenblatt. Abgabe ist in dieser Woche. Stecke 
die Mappe in einen Umschlag, auf den du deinen und meinen Namen schreibst. 
Wirf sie in den Briefkasten der Schule oder gib sie persönlich bei mir ab, sofern 
der Unterricht wieder aufgenommen werden sollte. Dies ist eine der 
Voraussetzungen für eine möglichst gute Beurteilung in dem Fach! 

Bei Fragen schreibst du mich bitte per Mail an: tobias.clever@hanseschule-
attendorn.de
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Woran ich denken muss (KA-Termine usw.) und / oder Fragen, Anmerkungen an den Fachlehrer: 

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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