
 

Mathe Mit Frau Tevonyuk wurde abgesprochen, dass ihr in Zukunft eure Aufgaben auf der Lernplattform Moodle unter „Mathe“ 

findet, dort habe ich ein Klassenzimmer 7dR eingerichtet. 

 

Deutsch Herr Spilling stellt die Sachen in Moodle (Lernplattform) ein oder schickt es euch per E-Mail 

Und es findet Unterricht per Skype statt. 

 

Englisch siehe neue E-Mails von Frau Ortseifen 

 

WPF WuV: 
siehe WuV 7 Kurs auf der Lernplattform 

 

Franzoesisch: 
Dazu findet ihr etwas auf der Homepage unter Arbeitsplänen (und auf der Moodle Lernplattform)   

 

HuS:  
Liebe 7-Hus- Schüler,  

auch diese Woche gilt noch:  

Bitte fertigt das Hähnchencurry auf der S.224 im Buch an und schickt mir ein Foto und eine Tabelle (was bei der 

Durchführung gut und was nicht so gut geklappt hat) an meine E-Mail-Adresse: Svenja.kalkofen@schule-salz.de.  

Lg Svenja Kalkofen 

 

mailto:Svenja.kalkofen@schule-salz.de


weitere 
Faecher: 

Bio: (Dienstag 23.06.2020 
Biobuch Seite 64-65 „Die Entwicklung der Pferde“, Aufgaben 1, 2, 3 

Aufgabe 2 (gerne mit Hilfe des Internets!) 

Name: 

weitere Namen: 

lateinischer Name: 

Klasse: 

Größe: 

Gewicht: 

Alter, Lebenserwartung 

Aussehen des Fells: 

Körperbau: 

Hufe: 

Nahrung: 

ursprüngliche Herkunft: 

Lebensraum: 

Schlaf-Wach-Rhythmus: 

Sozialverhalten: 

 

Erdkunde:  
Lösungen vergleichen zu den Arbeitsblättern aus der Schule zum Erdkundebuch Seite 54 -55 „Flüssen bilden Täler“ beide 

Arbeitsblätter vergleichen und ggf. verbessern bzw. ergänzen. 



 



 



Kunst: 

 
 

 



Sozi:  Dienstag 23.06.2020 
Sozibuch Seite 44-45 „Wie erzieht man ein Kind richtig?“, Aufgabe 3 (gerne in Tabellenform): 

 

Vorgeschlagene Erziehungsziele Vorgeschlagene Erziehungsmittel 

  

  

  

  

  

 

 
Sport: Jungs und Maedchen 
Bewege dich 60 min am Stück (AUSDAUERSPORT: laufen, Inliner, Radfahren….) 

 
Geschichte:  
Keine neue Aufgabenstellung  

 
 
MS: 
siehe neue E-Mails von Frau Ortseifen 

 

IB: 

Im Kurs "Internetgrundlagen" das Arbeitsblatt „Die E-Mail-Adresse“ mit Aufgaben erledigen. Ladet die Aufgaben dann 

auf der Lernplattform hoch, wo auch die erste Aufgabe zu den E-Mails hochgeladen wurde.  

Physik: 

https://lms.bildung-rp.de/rsplussalz/mod/resource/view.php?id=7948


Mit Frau Müller wurde abgesprochen, dass ihr in Zukunft eure Aufgaben auf der Lernplattform Moodle unter „Physik“ 

findet, dort habe ich ein Klassenzimmer 7dR eingerichtet. 

 

Religion (Herr Wolf): 
 
Katholische Religion 

Ich habe euch für die verbleibenden sechs regulären Unterrichtsfreitage einmal aufgeschrieben, welche Unterthemen zu 

unserer Einheit „Prophetisches Handeln“ mit Hilfe des Religionsbuchs bearbeitet werden sollen. Ich habe für alle Freitage, 

die es bis zu den regulären Sommerferien geben würde, Aufgaben für euch notiert. Das soll aber nicht zwangsläufig 

bedeuten, dass nicht vorher vielleicht wieder Unterricht in der Schule stattfinden kann. Bitte macht pro Woche nur das, 

was bei dem jeweiligen Freitag aufgelistet ist. Wer weitere Aufgaben haben möchte, kann sich aber gerne an mich wenden. 

 

 

Freitag, 08.05.2020  S. 6/7, „Von Gott gerufen“: Lies die Doppelseite und bearbeite Aufgabe 1. Dazu benötigst du die 

Methode „Bildbetrachtung“, die du auf S. 170 findest. Gehe in deiner Antwort auf die dort gestellten Fragen ein.  

Wenn du die Aufgabe bearbeitet hast, kannst du mich darüber gerne per E-Mail informieren. Ich schicke dir dann die 

Bildbetrachtung eines Experten zu – dann kannst du deine Bildbetrachtung mit der des Experten vergleichen.  

Solltest du künstlerisch interessiert sein und eine längerfristige Aufgabe suchen, bei der es um freies, kreatives Arbeiten 

geht, so darfst du gerne auch Aufgabe 3 bearbeiten und mir ein Foto deiner Collage per E-Mail schicken (freiwillig und bis 

zum 05.06.2020). 

 



Freitag, 15.05.2020  S. 8-10, „Propheten“: Lies die Seiten und übernimm den Lückentext mit ausgefüllten Lücken in dein 

Heft. Wenn du manche Lücken nicht ausfüllen kannst, so schreibe mir eine E-Mail und ich helfe dir mit einem Tipp weiter. 

Die Berufung des Propheten Jeremia 

Der Prophet Jeremia entstammte einer _______________ aus Anatot, unweit von _______________. Er wurde im Jahre 

_______________ zum Propheten berufen. Gott hatte ihn schon vor _______________ ausersehen.  Jeremia hielt sich 

für ungeeignet, weil er nicht redegewandt und noch recht _______________ war. Gott änderte seine Meinung aber nicht. 

Von nun an wandte sich der Prophet Jeremia gegen religiöse und sittliche _______________ seiner Zeit. 

 

Freitag, 29.05.2020  S. 11, „Gott beruft Ezechiel“: Lies die Seite und bearbeite Aufgabe 2. Dazu benötigst du die 

Methode „Tagebucheintrag“, die du auf S. 175 findest. Der Tagebucheintrag sollte nicht kürzer als 100 Wörter sein. 

 

Freitag, 05.06.2020  S. 12/13, „Unrecht anklagen – zur Umkehr aufrufen: Der Prophet Elija“: Betrachte das Bild auf S. 

12. Lies dazu S. 13. Übernimm den Lückentext mit ausgefüllten Lücken in dein Heft. Wenn du manche Lücken nicht ausfüllen 

kannst, so schreibe mir eine E-Mail und ich helfe dir mit einem Tipp weiter. 

Der Prophet Elija 

Der Herr war nicht im _______________. Der Herr war nicht im _______________. Der Herr war nicht im 

_______________. Der Herr war in einem _______________. 

 

Freitag, 19.06.2020  S. 14, „Elija deckt Unrecht schonungslos auf“: Lies die Seite und bearbeite Aufgabe 1. Das Wort 

„Dekalog“ ist das Fachwort für die „Zehn Gebote“. 



Freitag, 26.06.2020  S. 18, „Mut und Hoffnung machen“: Lies die Seite und bearbeite Aufgabe 1. Dazu benötigst du 

wieder die Methode „Bildbetrachtung“, die du auf S. 170 findest. Gehe in deiner Antwort auf die dort gestellten Fragen ein. 

Wenn du die Aufgabe bearbeitet hast, kannst du mich darüber gerne per E-Mail informieren. Ich schicke dir dann die 

Bildbetrachtung eines Experten zu – dann kannst du deine Bildbetrachtung mit der des Experten vergleichen. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Du brauchst mir deine Antworten nicht allesamt per E-Mail zuzusenden. Bitte schicke mir aber Fragen zu, die du beim 

Erarbeiten hast, damit ich dich unterstützen kann. 

Ethik:  
Den Arbeitsauftrag findest du in dem Ethikkurs 7 auf der Lernplattform 

 

Musik: 
Mit Herrn Spangenberger wurde abgesprochen, dass ihr in Zukunft eure Aufgaben auf der Lernplattform Moodle unter 

„Musik“ findet, dort habe ich ein Klassenzimmer 7dR eingerichtet. 
 


