
Bergisch Gladbach, 16.02.2021 

 

Liebe Kinder der 6a, 

wir hoffen ihr hattet schöne Karnevalsferien und konntet mal ein paar Tage vom 
Distanzunterricht abschalten. Dieser geht vorerst leider noch weiter, damit wir uns in der 
Schule nicht anstecken. Ob und wie es dann ab nächster Woche Wechselunterricht gibt, 
erfahrt ihr, sobald wir etwas wissen über Teams und die Internetseite der Schule. 

Die Videostunden finden wieder Mittwoch und Freitag 10:30 Uhr über TEAMS statt. Die 
Teilnahme ist Pflicht. Ihr könnt mit uns Lehrern und untereinander chatten, aber bleibt 
immer nett und höflich und schreibt keinen unnötigen Quatsch und sinnlosen Gifs oder 
Bilder! Für privaten Austausch benutzt Whatsapp.  

Denkt daran, dass ihr JEDEN Schultag die Ergebnisse des Wochenplanes 
abfotografiert und im Chat an den Fachlehrer/ die Fachlehrerin schickt. Wenn ihr etwas 
nicht versteht, schreibt die Lehrer an und fragt. Die Ergebnisse werden als Mitarbeitsnote 
bewertet. Wer nichts abgibt, kann auch keine guten Noten haben. Im Krankheitsfall bitte Frau 
Mauser und Herrn Zimmer informieren.  

Wer es noch nicht getan hat, lädt bitte die ANTON-APP herunter. Dort findet ihr viele nette 
Aufgaben, die ihr direkt am Bildschirm lösen könnt. Die Aufgaben der Anton-App sind meist 
Bonusmaterial. 

Kontakte über den Teamschat und E-Mail: 

nina.mauser@hauptschule-kleefeld.de 

 tobias.zimmer@hauptschule-kleefeld.de 

heike.wunnenberg@hauptschule-kleefeld.de 

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

Schulsozialarbeiterinnen Frau Peters: theresa.peters@hauptschule-kleefeld.de 

und Frau Ihne: kai.ihne@hauptschule-kleefeld.de  

Telefonnummer der Schule: 02202 51051 

Die Sportübungen von Frau Bergmann (unter dem Wochenplan) können weiterhin jeden Tag 
gemacht werden. Startet doch mal eine Challenge untereinander! 

Seid nett zueinander!  

Liebe Grüße 

Euer Klassenteam 6a  Frau Mauser  Herr Zimmer  Frau Wunnenberg 

 

Anhängend der neue Wochenplan, Freitag und Montag hattet ihr ja frei, deshalb 
findet ihr Dienstag zunächst nochmal die Aufgaben vom letzten Freitag.  

Physikaufgaben gab es letzte Woche nicht, sollte Frau Riemann welche stellen, 
werden diese extra hochgeladen.  Fragen und Ergebnisse könnt ihr in Physik direkt 
an Frau Riemann in Teams leiten.  
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Wochenplan  6a 

Mo 15.2. 
 

Di 16.2. 
 

Mi 17.2. 
 

Do 18.2. 
 

Fr 19.2. 
 

ROSENMONTAG 
FREI! 
KEIN 
DISTANZ-
UNTERRICHT 
 

Erdkunde: 
Buch S. 41 
Kannst du die 
Daten in dem 
gelben Kasten 
noch 
auswendig? 
(1957, 1961, 
1969, 1973, 
1998) Sonst 
übe sie noch 
mal. 
 
S. 42 lesen und 
Abbildung 1 
angucken. Wie 
viele Kontinente 
gibt es? 3, 5 
oder 7?  

Deutsch: 
Arbeitsheft  
S. 77, 3+4 
HILFE: 
Formen von 
haben: 
ich habe 
du hast 
er/sie/es hat 
wir haben 
ihr habt 
sie haben 
 
BONUS: 
Du kannst auch 
noch in der Anton 
App arbeiten! 

Mathe: 
a) Die Reihen 6; 
7 und 8 wie in 
der 1. Stunde 
vollständig 
aufschreiben 
b) Lösungen 
kontrollieren 
(Teams Mathe 
6a) 
c) 
Kopfrechentraini
ng mit diesen 3 
Reihen - 10 
Minuten 
 

Englisch: 

p. 207 Vokabeln zu 
p. 48/49 
abschreiben und 
lernen. 
 
Auf p. 234/235 
sind die 
unregelmäßigen 
Verben im simple 
past; lerne jeden 
Tag 5 davon 
auswendig. 

frei 
 
 

Englisch: 
p. 35 No. 5 b 
Schreibe die 
Sätze und die 
Antwort in dein 
Heft. Hilfe: 
p.201 Kasten 
„jobs“ 

Auf p. 234/235 
sind die 
unregelmäßigen 
Verben im 
simple past; 
lerne jeden Tag 
5 davon 
auswendig 

Mathe:  
a) 
Einmaleinsreihen 
der Zahlen 2; 3; 4; 
und 5 als Aufgaben 
schön 
aufschreiben 
also 1•2=2, 2•2=4, 
und so weiter bis 
10•2=20 
b) Die 4 
Aufgabenreihen 
mit dem 
Lösungsblatt bei 
Teams Mathe 6a 
kontrollieren 
c) Mit einem 
Partner 
(Schwester, Oma, 
…J)mit diesen 
Aufgaben 10 
Minuten 
Kopfrechnen- 
Training machen 

Bio: 
Anton App 
Mache die 
markierten  
Aufgaben: Bio ab 
5. Klasse: 
Säugetiere im 
Winter 
(Du kannst 
danach gerne 
noch mehr 
Aufgaben 
machen.) 

Mathe: 
a) Jetzt noch die 
Reihen 9; 10; 12 
als Aufgaben 
aufschreiben 
b) Kontrollieren 
c) 
Kopfrechentraining 
mit diesen 3 
Reihen – 10 
Minuten 

frei Deutsch: 
Arbeitsheft  
S. 76, 1+2 
HILFE: 
Die Verbform 
Perfekt bildet 
man immer mit 
haben oder sein 
und dem Verb 
mit ge- 
z.B. ich bin 
gerannt; sie hat 

Englisch: 

p. 48/49 Unit 3 
London Life 
Gucke dir die 
Bilder an und lies 
die Texte 1-5. 
 
Auf p. 234/235 
sind die 
unregelmäßigen 
Verben im simple 
past; lerne jeden 

Geschichte: 
Buch Mitmischen 
S. 108 und 109: 
Lies die Texte 
und schaue dir 
die Bilder genau 
an. Stell dir vor, 
du lebst in einer 
römischen 
Provinz und 
schreibst einen 
Brief an einen 
Freund in einem 
germanischen 

Deutsch: 
Arbeitsheft  
S. 77, 5+6 
Zusatz für Schnelle 
(freiwillig): S. 77, 7 
HILFE: 
Formen von sein: 
ich bin 
du bist 
er/sie/es ist 
wir sind 
ihr seid 



geschlafen 
 
BONUS: 
Du kannst auch 
noch in der 
Anton App 
arbeiten! 

Tag 5 davon 
auswendig 

Dorf. Erzähle 
ihm, wie du dort 
lebst, und was es 
alles gibt. 
Aufgabe: 
Schreibe einen 
Brief über das 
Leben in einer 
römischen 
Provinz. 

sie sind 
 
BONUS: 
Du kannst auch 
noch in der Anton 
App arbeiten! 



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. 


