
Hallo ihr Lieben!

Hurra, wir werden immer mehr bei Teams. Schön, dass man den ein oder anderen 
wenigstens bei der Videokonferenz mal wieder sehen konnte. Am Freitag, den 
29.01.2021 sehen wir uns alle kurz in der Schule wieder: Um 8:40-9:00 sollt ihr eure 
Zeugnisse in der Klasse (Raum 203) abholen. Die Wichtelgeschenke aus dem 
Schrank könnt ihr dann auch mitnehmen.

Weiterhin könnt ihr uns über Teams immer Fragen stellen, eure Ergebnisse 
fotografieren und hochladen. Montags, Mittwochs und Freitags um 10:30 Uhr gibt es 
immer eine Videokonferenz mit Frau Mauser. Dort könnt ihr sie wiedersehen. Auch 
Herr Zimmer, Frau Wunnenberg und Frau Wielpütz könnt ihr natürlich über Teams 
erreichen.

Meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Gerne über Teams oder sonst per Mail

nina.mauser@hauptschule-Kleefeld.de

tobias.zimmer@hauptschule-kleefeld.de 

für Mathe: Frau Smaczny 0160/6520113 hilde.smaczny@hauptschule.kleefeld.de 

Bei sonstigen Problemen oder wenn ihr einfach mal quatschen wollt, könnt ihr euch 
auch bei Frau Peters: theresa.peters@hauptschule-kleefeld.de

oder Frau Ihne: kai.ihne@hauptschule-kleefeld.de melden.

Wer noch Bücher oder Material aus der Schule braucht, ruft in der Schule an (02202 
51051), meldet sich an und holt seine Sachen in der Klasse ab! Ihr braucht alle eure 
Bücher und Arbeitshefte.

Die Sportübungen von Frau Bergmann (unter dem Wochenplan) könnt ihr natürlich 
weiterhin jeden Tag machen. Wenn ihr euer Zimmer nicht mehr sehen könnt, könnt 
ihr mittwochs oder samstags auch mal auf den Wochenmarkt in Bergisch Gladbach 
gehen. Viel Spaß!

Grüßt eure Familien ganz lieb von uns und bleibt gesund und gelassen!

Liebe Grüße

 Euer Klassenteam 6a

Hier nun die Aufgaben für diese Woche (25.01.-29.01.21).

Die Physikaufgaben findet ihr wie immer extra als Datei. Fragen und Ergebnisse 
könnt ihr in Physik direkt an Frau Riemann in Teams leiten.
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Wochenplan  6a

Mo 25.01. Di 26.01. Mi 27.01. Do 28.01. Fr 29.01.

Englisch: 
Wiederhole die 
Vokabeln (zu p. 
31-34): Decke die 
englischen Wörter 
mit einem Blatt ab. 
Lies nun immer das 
deutsche und 
schreibe das 
englische Wort (aus 
dem Gedächtnis). 
Kontrolliere dich 
anschließend selber.

Mathe:
S. 148 Abschnitt
„Dezimalzahlen 
addieren“ 
langsam und 
konzentriert 
lesen
S. 146, 2 a bis d
(S. 188,2 
Lösung)

Deutsch:
S.76, 1
Lies die Texte und 
bearbeite die 
Aufgabe schriftlich!

Mathe:
S. 142, 1 a bis c 
lila und 1 a bis c 
blau
S. 142, 2 lila 
(zuerst 
umwandeln: also 
zum Beispiel 
27€85ct = 
27,85€)
S. 142, 2 blau

HEUTE GIBT ES 
ZEUGNISSE!
8:40 – 9:00 Uhr
in der Schule!
Raum 203
Seid pünktlich!

Deutsch:
S.74, 1
Lies den Text und 
bearbeite die 
Aufgabe schriftlich!

Englisch:
p. 205: 
Schreibe die 
mindmap in 
dein Heft. Du 
kannst gerne 
etwas dazu 
malen.

Mathe:
S. 131, 7a und b 
lila und 7 a und b 
blau
Achtung! 
Sachaufgabe! 
Denke an FRAGE; 
RECHNUNG; 
ANTWORT

Bio:
Buch S. 110 
lesen
Beantworte die 
Fragen (siehe 
unten)

Aufgaben gibt es 
heute nicht! 
Schönes 
Wochenende!

Mathe:
S. 146, 1a und b 
(Hilfe /Lösung S. 
188,1)

Deutsch:
S.75, 2+3+4
Lies die Texte 
und bearbeite 
die Aufgaben 
schriftlich!
Hilfe: Verben in 
der Grundform 
(Infinitiv) mit 
-en, z.B. reden.
Präteritum 
(einfache 
Vergangenheit):
z.B. er redete

Englisch:
Gucke dir die 
mindmap von p. 
205 noch einmal 
an. Schreibe 8 
Sätze. Beginne mit

- I often…
oder:

- I never…

Englisch:
p. 31 No. 5 
Schreibe 
mindestens 8 
Fragen und die 
Antwort dazu.
Ihr könnt auch 
gerne über 
Teams zu zweit 
arbeiten, oder ihr
ruft euch an.

MATHE-AUFGABEN BITTE AN FRAU SMACZNY SCHICKEN (z.B. über Teams oder an 
hilde.smaczny@hauptschule-kleefeld.de) 
Bio:

1) Was ist das Besondere am Winterfell der Tiere, die im Winter aktiv sind? 
Beschreibe und male eine Zeichnung dazu!

2) Was sind Zugvögel? Erkläre!
3) Was sind Standvögel? Erkläre und nenne Beispiele!
4) Welche Tiere fallen in Winterstarre? Nenne auch Beispiele!
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SPORT und BEWEGUNG

Wenn ihr vom Denken und Sitzen ein wenig Erholung braucht, könnt ihr folgende Dinge tun:

3 x 200 Schritte auf der Stelle laufen, dabei die Knie immer ein wenig anziehen

oder

3 x 200 Schritte durch die Wohnung/das Haus laufen

3 x 10 Einheiten: auf der Stelle stehen, rechten Ellenbogen zum linken Knie führen (dabei muss 
das Bein etwas angehoben werden) und den linken Ellenbogen zum rechten Knie führen, immer 
abwechselnd

3 x 20 Hampelmannsprünge

3 x 20 skippings, so schnell ihr könnt

Wer ein Seilchen hat, springt damit

beidbeinig, einbeinig, vorwärts, rückwärts…..

3 x 10 Situps

3 x 10 Kniebeugen

Wer mag, kann in der Wohnung/im Haus auch einen Parcours aufbauen:

- um Stühle herum Slalom laufen

- wie viele Runden könnt ihr um das Sofa herumlaufen

- über den Schulranzen/den Rucksack oder andere Dinge springen

- aus Papier „Bälle“ formen und sich selber hochwerfen oder mit den Füßen dribbeln

- Stifte/Radiergummis etc. in oder auf ein festgelegtes Ziel werfen (Stuhlsitzfläche, Sofa,

  leere Kartons……)

Wenn eine Treppe in der Nähe ist (oder einige Stufen), könnt ihr diese so oft wie möglich  

- rauf und runter laufen

- beidbeinig (im Schlusssprung) von Stufe zu Stufe springen

- wer schafft es, eine Stufe zu überspringen?

- auf dem rechten Bein hochspringen, auf dem linken herunter und umgekehrt

- rückwärts hoch- und runterlaufen

- eigene Ideen

und da fallen euch sicher noch jede Menge andere Sachen ein

Dieses Programm könnt ihr mehrere Male in der Woche und auch über mehrere Wochen 
ausführen.

Dabei könnt ihr beobachten, ob ihr euch steigern und verbessern könnt

z.B. könntet ihr die Anzahl der Wiederholungen erhöhen (statt 20 Sprünge 30) 

oder statt 3 x 10 Einheiten 4 x 10 Einheiten machen))

Sicher fallen euch auch noch andere Bewegungsformen ein.

ICH WÜNSCHE EUCH VIEL SPASS DABEI


