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                                                       Wochenplan (Nr. 34 + 35)                               JG: 8 
               

Name: 
 

Klasse:        8d  
(Beste/Schulte)   

Schulwochen: 
25.05-03.06.2020 

Liebe Schüler/Schülerinnen der Klasse 8d! Am Donnerstag dem 28. Mai dürft ihr wieder 
in den Unterricht. Bitte folgendes beachten: 

• Es sollten alle benötigten Materialien mitgebracht werden (es darf nichts verliehen oder 
getauscht werden) 

• Materialliste: Gesamtes Arbeitsmaterial (Logbuch, Mathe, Deutsch, Englisch und Ergebnisse 
der Wochenpläne).  

• Aus Hygienegründen wird das Arbeitsmaterial täglich nach dem Unterricht mit nach Hause 
genommen und am Folgetag mit in die Schule gebracht. Angemietete Schließfächer können 
hierfür alternativ natürlich in Anspruch genommen werden. 

• Die volle Verpflegung muss selbst mitgebracht werden, die Mensa ist geschlossen. 
 

Alle Nebenfachbücher (alle außer M/D/E) am Donnerstag mitbringen, da diese dann 
bereits abgegeben werden. 

 

Fach / 
meine 
Kurse 

Lernaufgabe für      
G-Kurs: 
 

Lernaufgabe für      
E-Kurs: 
 

Datum 
(S) / 
Kontroll
e (KL) 

Mathe 
 
□ G-
Kurs 
 
□ E-
Kurs 

Slt:  

Netze von Prismen 

• S.162/Buch: VERSTEHEN, schreibe den Merksatz in 

dein Heft und lerne ihn auswendig! 

• Buch/S. 163, Nr. 1 (re+li) 

• + 2/li +3/li 

Alle bisher bearbeiteten Wochenplan-Aufgaben 

werden am Donnerstag, dem 28. Mai in den 

Unterricht mitgebracht! 

Achte auf Lesbarkeit! 

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

 

Schrottke: 
 
> Übung: Buch S. 89 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 5.6.20) 

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! 
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Englisc
h 
 
□ G-
Kurs 
 
□ E-
Kurs 
 

 

Neb:  NEU (ab 25.05.) 

> Wiederhole die irregular verbs 

> Wiederhole das Present Perfect: Such dir drei 

Übungen unter  https://www.englisch-

hilfen.de/exercises_list/zeitformen.htm#present_perfec

t   aus. 

--> Die Übungen beinhalten wieder eine  

Selbstkontrolle! 

Bel: alle SuS machen die Aufgaben von Frau 

Nebeling! 

Hei(Dra):  

25th May to 29th May, 2020 

1. Repeat and learn the voc. 

of TB p. 218 – 219 shoot -> 

granddaughter (there 

might be a test on 

Thursday 28th May, 2020!!!) 

2. Workbook p. 63 ex. 1a 

3. Workbook p. 63 ex. 3 (you 

can play it with your 

parents or siblings or via 

video chat with a classmate 

if you like) 

4. Workbook p. 64 ex. 4a-c 
 You’ll find the listening file 

in your teams folder English 

E-Kurs or you can send me 

an email via 

Christiane.heimes@hansesc

hule-attendorn.de to get 

the file. 

  

03rd June to 5th June, 2020 

1. Workbook p. 65 ex. 5 (you 

can do it on your own or 

with a classmate via Teams 

or chat) 

2. Workbook p. 70-71 ex. 1 

and 2 

  

Send me your results at the end of 

the week via email at 

Christiane.heimes@hanseschule-

attendorn.de !!! 

 

Deutsch 
 
□ G-Kurs 
 
□ E-Kurs 

BES:   25.-29.6.20 

• Überprüfe, ob die mind-map zu deinem 

Traumberuf vollständig ausgefüllt ist, u.a. mit 

Informationen, die du im Internet recherchiert 

hast (orientiere dich dabei an Buch S.182 zum 

Beruf “Polizist/in”) 

• Diese mind-map sollte eigentlich per Mail (Foto 

möglich) geschickt werden, falls nicht 

geschehen, bitte nachholen! 

• Verfasse nun einen zusammenhängenden 

Bericht über deinen Traumberuf, in welchem du 

die Informationen aus deiner mind-map 

verwendest. Überlege dir auch eine dazu 

Col:  

1. Erinnerung 

Bitte reicht noch ausstehende 

Wochenplanaufgaben nach!!  

Nutzt dies als Chance, zumal bislang 

keine Leistungsüberprüfung 

stattfand! 

2. Siehe auch letzter Wochenplan:  

 Schülerbuch, S. 136-149 

Übungen zur Rechtschreibung, 

 

https://www.englisch-hilfen.de/exercises_list/zeitformen.htm#present_perfect
https://www.englisch-hilfen.de/exercises_list/zeitformen.htm#present_perfect
https://www.englisch-hilfen.de/exercises_list/zeitformen.htm#present_perfect
mailto:Christiane.heimes@hanseschule-attendorn.de
mailto:Christiane.heimes@hanseschule-attendorn.de
mailto:Christiane.heimes@hanseschule-attendorn.de
mailto:Christiane.heimes@hanseschule-attendorn.de
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passende, interessante Überschrift! 

Orientiere dich bezüglich der Struktur deines 

Berichtes an Buch S.184 oben; Nr.2,3,4 

Aufgabe 3.-5.6.20 

• Denke dir nun zunächst einen Phantasieberuf 

aus. Orientiere dich dabei an Buch S.185 Nr.3 

EXTRA. Wähle einen dieser Berufe, oder einen 

Phantasieberuf, der dir selbst eingefallen ist. 

• Fertige zunächst eine mind-map mit allen 

(ausgedachten) Informationen an, die dir zu 

deinem gewählten Phantasieberuf einfallen. 

• Verfasse nun eine ausgedachte Stellenanzeige 

zu deinem Phantasieberuf. 

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

 

Cle/Sfr:  

Du solltest bisher bis einschließlich Kapitel 10 lesen 

und jedes Kapitel kurz in eigenen Worten 

zusammenfassen. Die Zusammenfassung tippst du auf 

einem Computer ab. Im Team “Deutsch JG 8 G-Kurs 

Cle 19/20” findest du diese Aufgabe ebenfalls. Lade die 

Datei mit deiner Zusammenfassung dort hoch. 

 

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! 

Abgabe bei euren Deutschlehrern 

spätestens bis zum 18.06. 

Zwischenergebnisse können gerne 

als Foto per Mail oder Teams 

zugeschickt werden. 

3. Bearbeite bitte die Arbeitsblätter, 

die du am Donnerstag von deinen 

Deutschlehrern  erhältst 

 

 

 

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! 

  

 
 
 

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

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_ 

mailto:nina.beste@hanseschule-attendorn.de
mailto:nina.beste@hanseschule-attendorn.de

