
Arbeitsaufträge für die Klasse 7b 

-in der Woche vom 25.03.-01.04- 

 

Allgemein: 

✓ Lege diesen Arbeitsplan deinen Eltern vor und lasse ihn unterschreiben. Die Aufgaben sind verpflichtend. 

✓ Lege mir den Arbeitsplan unterschrieben am ersten Schultag nach der „Corona Sperre“ vor.  

✓ Du solltest in der Woche für jedes Fach so viel Zeit arbeiten, wie im Stundenplan dafür vorgesehen ist. 

Beispiel. Deutsch 5x45 Minuten für die anderen Fächer auch gemäß Stundentafel/Stundenplan… 

✓ Hefte entsprechenden ABs in deine Mappen 

✓ Wenn Lösungen mitgeschickt werden verwendest du sie zur Kontrolle, schreibe sie nicht einfach ab, dass bringt dir 

keinen Lernzuwachs! 

Mathematik: 

➢ AB M-MERK Vorzeichenregeln in dein Merkheft 

➢ AB Stationsarbeit Grundrechenarten +,-,*,: rationale Zahlen (Die Blätter 

muss du nicht ausdrucken. Du kannst die Aufgaben direkt in dein 

Übungsheft machen) 

➢ Buch S.68 

Aufgabe 3,4 ins Übungsheft 

 

Deutsch (drei AB`s – die zu erledigenden Aufgaben habe ich eingekreist) 

➢ AB Warum sitzt du vor der Glotze 

➢ AB Fernsehtagebuch 

➢ AB Fernsehtagebuch Auswertung 

 

Englisch Begleitheft 

 

GPG 

➢ Tafelbild als Hefteintrag übertragen Mappe 

➢ AB Klimadiagramm auswerten (versuche mit Hilfe dieser Lösungshilfe die 

bereits geschickten Diagramme zu bearbeiten) 

 

 

 



NuT 

 

➢ Mappeneintrag Atmung und Puls bei Belastung 

➢ Buch S. 116/117 lesen und lernen Material A und B (S. 117) bearbeiten 

und in die Mappe abheften 

➢ Lösungen der  Aufgaben S.117 

 
Hallo liebe Eltern. 

Weitere Infos an dieser Stelle.  

 

Ihre Kinder machen die Hausaufgaben. Ihre Aufgabe ist es nicht immer dabei zu 

sitzen! Wir/Sie haben alle ihre Berufe und Haushalt und Aufgaben und neue 

Herausforderungen… Die Kinder können und sollen in der Schule auch selbstständig 

Dinge lernen und erarbeiten. Manche Sachen, die aus dem Buch o.Ä. nicht 

hervorgehen und nicht im Unterrichtsgespräch erklärt werden können – kann man 

(bedingt) auch googeln. 

 

Die Kontrolle durch sie ist wichtig- daher die Unterschrift unter den Wochenplänen.  

Sie können die bereits bearbeiteten Abs gerne an mich mailen (bitte als PDF) ich 

korrigiere sie und schicke sie zurück! Werden manche Sachen zu einem unlösbaren 

Problem bitte markieren und erst einmal abheften.  

 

Der Schwerpunkt liegt nach wie vor auf den Kernfächern  

 

 

 

 

Unterschrift der Eltern:______________________________ 

So! jetzt viel Spaß beim Arbeiten, bleibt gesund und bis bald 

Euer Philipp Huthöfer 


