
Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10 A 

 

   

 

 

Ich kann... 
Basis (B); Erweiterung 
(E); Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher)  
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 

So gut kann ich’s ! J 

 Wichtig!    Um alle Funktionen von unserer Office-Software ausschöpfen zu können, brauchst du eine 
schulinterne E-Mail-Adresse. Wenn du noch keine schulinterne E-Mail-Adresse hast 
(„Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de“), ist es jetzt deine wichtigste Aufgabe, dir 
diese E-Mail-Adresse bis Freitag zuzulegen und deiner Klassenleitung bis Freitag über diese 
Adresse eine Mail zuzuschicken mit der Antwort. „Eingerichtet!“.  
Wenn du also bisher noch keine Mailadresse eingerichtet hast oder dein Passwort vergessen 
hast, schicke von einer anderen Mailadresse eine E-Mail an die Adresse  
mail@rsplus-nierstein.de.  
Du erhältst dann schnellstmöglich eine Antwort mit Hinweisen zur Einrichtung an die E-
Mail-Adresse, von der aus du deine Anfrage gesendet hast. 
Sollten andere Fragen im Bezug auf Office 365 vorhanden sein, steht euch die Adresse 

office365@rsplus-nierstein.de 

für Fragen zur Verfügung. 

  

Kath.
Rel 

...in OneNote 
Aufgaben bearbeiten 
und Ergebnisse 
einstellen. 
 

...beschreiben, in 
welchem Zwiespalt 
Christen im dritten 
Reich befanden. 
 

...Hitlers Haltung zur 
Kirche benennen. 
 

  In OneNote findet Ihr Material: 
• Lest die Texte 

• Bearbeitet die Aufgaben auf der letzten Seite 

• Ladet Eure individuellen Ergebnisse in den jeweiligen Materialordner 

 

Hinweis: Es gibt ab 31.03. Ein neues Notizbuch, welches ausschließlich genutzt wird. Die 
Aufgaben findet Ihr auch im alten Buch. Bei Fragen wendet Ihr Euch an Herrn Bender: 
bender@fos-nierstein.de 

 

  

mailto:Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de
mailto:mail@rsplus-nierstein.de
mailto:office365@rsplus-nierstein.de
mailto:bender@fos-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10 A 

 

   

 

MA .... Aufgaben zum 
Zinseszins berechnen 
(Wiederholung) 

  AH S. 76    

 … Aufgaben zum 
Zuwachssparen 
berechnen 
(Wiederholung) 

  Buch S. 119 Nr. 4 Links  
---> Selbstkontrolle durch Lösungen im Buch 

  

 ...Aufgaben zum 
Ratensparen 
berechnen 
(Wiederholung) 

  Buch S. 119 Nr. 4 rechts  
Tipp:  
1. Angeben, was ist gegeben, was ist gesucht! 
2. Formel umstellen! 
3. Nicht vergessen die 8 % Prämie am Ende mit in die Formel einzurechnen! 
--> Selbstkontrolle durch Lösungen im Buch 

  

PH ...beschreiben was 
man unter einem 
Flaschenzug versteht 
(B). 
die ...Gesetzmäßigkeit
en beim Einsatz 
erklären (B). 
...beschreiben was 
man unter einer 
schiefen Ebene 
versteht (B). 

  Physik Prisma 3 

 

Seite 52: A1 a) und b, A2 a) und b)  
 

Seite 53 A1 a), b), c) und A2 c) 
 

Zusendung, wie üblich an fangrath@rsplus-nierstein.de 

  

EVR ...die Struktur und 
Geschichte von 
Colonia Dignidad 
beschreiben(B). 

  Colonia Dignidad – eine deutsche Sekte 

Sieh dir eine aktuelle Reportage und Dokumentation über die Sekte 
https://www.daserste.de an. 
Fasse die Informationen über die ehemals deutsche Sekte in Chile schriftlich 
zusammen! 
Schicke das Ergebnis an schmitt@rsplus-nierstein.de 

Filmtipp aus der Schulkinowoche zu Colonia Dignidad: https://youtu.be/ivhwwazHvAM 

  

https://www.daserste.de/
mailto:schmitt@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10 A 

 

   

 

Eng ...Verständnis der 
Ganzschrift vertiefen 
(V) und alle Zeiten 
wiederholen.B 

 

  Die praktische Arbeit zur Lektüre wird verlängert über die Ferien (Werke gut verwahren 
und bei Wiederaufnahme des Schulbetriebs mitnehmen, wenn möglich), so auch der 
Text, der die Arbeit beschreibt. Im Materialordner findet ihr ein Arbeitsblatt mit 
gemischten Zeiten, wo ihr z.B. Past oder Perfect etc. einsetzt. ( Lösungen liefere ich 
später über die Gruppe Klasse 10a per Mail, wie gehabt.) 
Im Materialordner ist auch die Checkliste für die Abschlussarbeit. ;) 

  

WuV ...selbstständig mich 
über ein Thema 
informieren und 
darüber eine 
Präsentation 
erstellen. 
 

  Arbeitsauftrag laut Mail an alle WuV_10 vom 18.03.2020 

Gewähltes Thema in die Excelliste auf OneDrive stellen und Präsentation erstellen. 
Abgabetermin bis 03.04.2020 per Mail an germer@fos-nierstein.de. 
Genauere Informationen laut Mail vom 18.03.2020. 
 

  

HuS 

SCI 
 

   Thema: Wohnen - Grundriss zeichnen 

siehe 1. Wochenplan im Archiv 

Hintergrundinformationen und Fotos des Grundrisses bitte bis 09. April 2020 an 
schiendzielorz@rsplus-nierstein.de 

Hast du Probleme mit der Aufgabe? Wird dir alles zuviel oder du schaffst es zeitlich 
nicht? Hast du keine Möglichkeit, mir die Bilder zukommen zu lassen oder weißt nicht, 
wie es funktioniert? Dann melde dich bitte bei mir, wir werden eine Lösung finden! 

  

HuS 
SCH 

   Wiederhole das bisher Erlernte und erstelle dir Lernkärtchen dazu.  
Und dann schöne Ferien ;-) 

  

mailto:germer@fos-nierstein.de
mailto:schiendzielorz@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10 A 

 

   

 

BK    Thema: Kunstgeschichte 

siehe 1. Wochenplan im Archiv 

Hinweis: Bitte nicht am PC arbeiten, sondern per Hand (Bilder darfst du natürlich 
ausdrucken) 

Fotos der fertigen Grafik bitte bis 09. April 2020 an schiendzielorz@rsplus-nierstein.de 

Hast du Probleme mit der Aufgabe? Wird dir alles zuviel oder du schaffst es zeitlich 
nicht? Hast du keine Möglichkeit, mir die Bilder zukommen zu lassen oder weißt nicht, 
wie es funktioniert? Dann melde dich bitte bei mir, wir werden eine Lösung finden! 

  

TuN 

SCM 

...mich selbständig auf 
den Informatikwett-
bewerb vorbereiten 

  Grundsätzlich bleibt es bei der Aufgabenstellung, die bezüglich des Jugendwettbewerbs 
Informatik schon längere Zeit besteht.  
Weitere Informationen, wie zur neuen Plattform des Wettbewerbs erhaltet ihr per Mail. 
Wer keine erhält (Schuladresse nicht aktiviert), meldet sich bitte bei: 
schmelzer@rsplus-nierstein.de 

 

  

TuN 
Hebe 

Der Schaltplan   Im Materialordner findest du ein einfaches AB zu einer Sirenenschaltung, die du mit 
deinem bisherigen Wissen lösen kannst.  
Die Extraaufgabe ist freiwillig, falls du Langweile hast       

Die Ergebnisse besprechen wir, wenn wir uns wiedersehen. LG 

 

  

Sp ..mich aktuell 
sportlich fit zu halten 

  Klick einfach unter www.youtube.com/albaberlin zu ALBAS TÄGLICHER SPORTSTUNDE   

D ... den Inhalt einer 
Szene erschließen. 
… eine Figur und 
deren Verhalten 
beschreiben 

  Faust 
Lies Szene 11 (S. 60-66). 
Beantworte die Fragen auf Seite 66, 1-4. 
Notiere dein Ergebnis im Kursbuch. 

  

Mu    Es gilt weiterhin der Arbeitsauftrag von letzter Woche: 
Erstelle bis zum 03.04. eine PP zu einer NH und sende mir diese zu. 

  

mailto:schiendzielorz@rsplus-nierstein.de
mailto:schmelzer@rsplus-nierstein.de
http://www.youtube.com/albaberlin


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10 A 

 

   

 

Ek ..Lerninhalte festigen   Buch S.47 

Wiederhole die Testfragen! 
  

Eth    Ergänze die Aufgabe der letzten Woche um einen weiteren Baustein:  
„Wie sollen die Medien berichten?“ 

 Im Materialordner findest du dazu eine Karikatur und einen leicht veränderten Text aus 
der Tagesschau.de. 
 

  

TuN 
HUC 

...Analogien erkennen    Aufgabe im Materialordner. Die Ergebnisse besprechen wir bei unserem Wiedersehen.   

CH ...die Begriffe 
Massenanteil, 
Volumenanteil und 
Massenkonzentration 
erklären und 
ausgewählte 
Aufgaben/Übungen 
berechnen. 
 

...kann die Begriffe 
Mol, Stoffmenge n 
und molare Masse 
erklären und einfache 
Berechnungen 
durchführen. 
 

...kann das Verfahren 
der Maßanalyse bzw. 
Titration beschreiben 
und einfache 
Maßanalysen 
durchführen. 
 

  Erinnerung: Die Aufgaben vom 2. Wochenplan müssen spätestens bis zum 
1.4.eingereicht werden. 
 

Aufgaben: Ließ bitte die Seiten 298-301 in deinem Chemiebuch und beantworte 
folgende Fragen/Aufgaben: 
 

• Buch Seite 298 Nr. 1-4 

• Buch Seite 299: Erkläre die Begriffe Promille, ppm, ppb und ppt 

• Buch Seite 300 Nr.1 

• Buch Seite300: Erkläre die Begriffe Mol, Stoffmengen und molare Masse M 

• Buch Seite 301 Nr.1-3 

 

Zeitrahmen: Die Aufgaben müssen als Scan / Foto bis zum 14.4. an 

martens@rswplus-nierstein.de eingereicht werden. 
 

 

  

mailto:martens@rswplus-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10 A 

 

   

 

Frz …ein französisches 
Kochrezept verstehen, 
zuhause zubereiten 
und dokumentieren. 

  AB in Materialliste                                                                                                                      
Projekt: „Ma recette“  1ère partie:                                                                                              
Wir lernen eine französische Spezialität kennen.                                                               
Schau dir den Film an, notiere wichtiges Vokabular, übersetze das Rezept ins Deutsche 
und los geht’s!           Bon appétit !    

  

 

 



 



Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10c 

 

   

 

 

Ich kann... 
Basis (B); Erweiterung 
(E); Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 

So gut kann ich’s ! J 

 WICHTIG !!   Um alle Funktionen von unserer Office-Software ausschöpfen zu können, brauchst du eine 
schulinterne E-Mail-Adresse. Wenn du noch keine schulinterne E-Mail-Adresse hast 
(„Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de“), ist es jetzt deine wichtigste Aufgabe, dir diese 
E-Mail-Adresse bis Freitag zuzulegen und deiner Klassenleitung bis Freitag über diese Adresse 
eine Mail zuzuschicken mit der Antwort. „Eingerichtet!“.  
Wenn du also bisher noch keine Mailadresse eingerichtet hast oder dein Passwort vergessen 
hast, schicke von einer anderen Mailadresse eine E-Mail an die Adresse  
mail@rsplus-nierstein.de.  
Du erhältst dann schnellstmöglich eine Antwort mit Hinweisen zur Einrichtung an die E-Mail-
Adresse, von der aus du deine Anfrage gesendet hast. 
 

Sollten andere Fragen im Bezug auf Office 365 vorhanden sein, steht euch die Adresse 
office365@rsplus-nierstein.de 
für Fragen zur Verfügung. 
 

  

Kath. 
Rel 

...in OneNote 
Aufgaben bearbeiten 
und Ergebnisse 
einstellen. 
 

...beschreiben, in 
welchem Zwiespalt 
Christen im dritten 
Reich befanden. 
 

...Hitlers Haltung zur 
Kirche benennen. 
 

  In OneNote findet Ihr Material: 
• Lest die Texte 

• Bearbeitet die Aufgaben auf der letzten Seite 

• Ladet Eure individuellen Ergebnisse in den jeweiligen Materialordner 

 

Hinweis: Es gibt ab 31.03. Ein neues Notizbuch, welches ausschließlich genutzt wird. Die 
Aufgaben findet Ihr auch im alten Buch. Bei Fragen wendet Ihr Euch an Herrn Bender: 
bender@fos-nierstein.de 

 

  

mailto:Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de
mailto:mail@rsplus-nierstein.de
mailto:office365@rsplus-nierstein.de
mailto:bender@fos-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10c 

 

   

 

MA ...Sinus, Kosinus und 
Tangens in der 
Geometrie anwenden. 
...Sachaufgaben mit 
Sinus, Kosinus und 
Tangens berechnen. 
...mithilfe des 
Sinussatzes und des 
Kosinussatzes Seiten 
und Winkel in 
Dreiecken berechnen 

 

  Die Aufgaben vom ersten und zweiten Wochenplan per Foto einreichen (falls noch nicht 
geschehen). Bei Fragen bitte melden: morch@rsplus-nierstein.de 

 

 

Schau dir folgendes Video an: https://youtu.be/0iQdBGaKOM4 

 

Notiere den Kosinussatz als Merksatz in deinem Heft. 
Arbeite das Beispiel b) auf S.156 (Buch) durch und versuche anschließend Aufgabe Nr.5a) 
und b) (B) und Nr.9 (E)  auf Seite 157 zu lösen. Ergebnisse bitte über die gewohnten Kanäle. 
 

  

PH ...beschreiben was 
man unter einem 
Flaschenzug versteht 
(B). 
...die 
Gesetzmäßigkeiten 
beim Einsatz erklären 
(B). 
…beschreiben was 
man unter einer 
schiefen Ebene 
versteht (B). 

  Physik Prisma 3 

 

Seite 52: A1 a) und b, A2 a) und b)  
 

Seite 53 A1 a), b), c) und A2 c) 
 

Zusendung, wie üblich an fangrath@rsplus-nierstein.de  
 

 

  

WuV ...selbstständig mich 
über ein Thema 
informieren und 
darüber eine 
Präsentation erstellen. 
  

  Arbeitsauftrag laut Mail an alle WuV_10 vom 18.03.2020 

Gewähltes Thema in die Excelliste auf OneDrive stellen und Präsentation erstellen. 
Abgabetermin bis 03.04.2020 per Mail an germer@fos-nierstein.de. 
Genauere Informationen laut Mail vom 18.03.2020. 
 

  

mailto:morch@rsplus-nierstein.de
https://youtu.be/0iQdBGaKOM4
mailto:fangrath@rsplus-nierstein.de
mailto:germer@fos-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10c 

 

   

 

HuS 

SCI 
 

   Thema: Wohnen - Grundriss zeichnen 

siehe 1. Wochenplan im Archiv 

Hintergrundinformationen und Fotos des Grundrisses bitte bis 09. April 2020 an 
schiendzielorz@rsplus-nierstein.de 

Hast du Probleme mit der Aufgabe? Wird dir alles zuviel oder du schaffst es zeitlich nicht? 
Hast du keine Möglichkeit, mir die Bilder zukommen zu lassen oder weißt nicht, wie es 
funktioniert? Dann melde dich bitte bei mir, wir werden eine Lösung finden! 

  

HuS 
SCH 

   Wiederhole das bisher Erlernte und erstelle dir Lernkärtchen dazu.  
Und dann schöne Ferien ;-) 

  

TuN 
Hebe 

Der Schaltplan   Im Materialordner findest du ein einfaches AB zu einer Sirenenschaltung, die du mit deinem 
bisherigen Wissen lösen kannst.  
Die Extraaufgabe ist freiwillig, falls du Langweile hast       

Die Ergebnisse besprechen wir, wenn wir uns wiedersehen. LG 

 

  

TuN 

SCM 

...mich selbständig auf 
den Informatik- 
wettbewerb 
vorbereiten 

  Liebe Schülerinnen und Schüler, 
grundsätzlich bleibt es bei der Aufgabenstellung, die bezüglich des Jugendwettbewerbs 
Informatik schon längere Zeit besteht.  
Weitere Informationen, wie zur neuen Plattform des Wettbewerbs erhaltet ihr per Mail. 
Wer keine erhält (Schuladresse nicht aktiviert), meldet sich bitte bei: 
schmelzer@rsplus-nierstein.de 

 

  

mailto:schiendzielorz@rsplus-nierstein.de
mailto:schmelzer@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10c 

 

   

 

E …die Regeln zur 
indirekten Rede 
(reported speech) 
benennen. 
 

…die o.g. Regeln in 
Lückentexten 
anwenden. 
 

  Wiederholung: Reported Speech (Indirekte Rede): 
 

1) Im Materialordner findest du die Lösungsblätter zu AB 2 und AB 3, die du letzte Woche 
bearbeiten solltest. Bitte kontrolliere und verbessere deine Ergebnisse mit der Lösung. 
 

2) Reported Speech (Indirekte Rede) wird verwendet, um zu erläutern, was jemand sagt 
oder gesagt hat. Lies dir die Grammatikregeln auf dem AB Regeln durch.  
Es handelt sich hierbei um eine Wiederholung bereits gelernter Grammatikstrukturen.  
 

3) Nachdem du die Regeln wiederholt hast, bearbeite die Arbeitsblätter 1-3.  
(Bitte in der vorgegebenen Reihenfolge!) 
Alle Arbeitsblätter findest du im Klassenordner 10c. 
 

Wenn du keinen Drucker zu Hause hast, kannst du die Sätze auch in dein Englischheft 
abschreiben und dort bearbeiten.  
Zur Kontrolle deiner Ergebnisse, werde ich am Freitag, den 03.04.20 Lösungsblätter in euren 
Klassenordner ablegen. 
 

Im Klassenordner findest du nun auch die Checkliste für die Abschlussarbeit.  
Wir werden die Liste nach den Ferien gemeinsam besprechen und alle eure Fragen dazu 
klären.  
 

  

Sp ..mich aktuell 
sportlich fit halten 

  Klick einfach unter www.youtube.com/albaberlin zu Albas tägliche Sportstunde    

Bio    Es gilt weiterhin der Arbeitsauftrag der letzten Woche!  
Frohe Ostern! 

  

http://www.youtube.com/albaberlin


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10c 

 

   

 

Rel, 
ev 

… ...die 6 
Grundhaltungen des 
Lebens und zu ihnen 
passende biblische 
Geschichten nennen. 
...die Grundaussagen 
auf 1.Mose 12 
beziehen. 
...über die persönliche 
Bedeutung des 
Themas für dich 
nachdenken. 
 

  Bearbeite kurz die Einleitungsfragen des Kapitels 6 im Buch und anschließend 

 S. 62,1-3 und schicke die Ergebnisse bis Fr, 3.4. an heymach@rsplus-nierstein.de! 
 

 

  

Ek ..Lerninhalte festigen   Buch S. 47 

Wiederhole die Testfragen! 
  

Eth    Ergänze die Aufgabe der letzten Woche um einen weiteren Baustein: 
 „Wie sollen die Medien berichten?“ 

 

 Im Materialordner findest du dazu eine Karikatur und einen leicht veränderten Text aus der 
Tagesschau.de. 

  

Tun 
HUC 

...Analogien erkennen   Aufgabe im Materialordner. Die Ergebnisse besprechen wir bei unserem Wiedersehen.   

D … durch wiederholtes 
Üben mein bereits 
erworbenes Wissen 
festigen 

  Wiederholung:  
 

Satzglieder (AH, S.33f.) 
 Adverbialsätze (AH, S.36f.) 
 Satzreihe und Satzgefüge (AH, S.35 + 45) 
 

Notiert euch bitte, wenn etwas unklar geblieben ist, damit wir es später aufgreifen können! 

  

mailto:heymach@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10c 

 

   

 

GES ...die politische und 
gesellschaftliche 
Entwicklung der Jahre 
1923-32 in 
Deutschland 
darstellen 

  Siehe bisherige Wochenpläne - Zusammenfassung des Erarbeiteten: 
Stell dir vor, du bist ein(e) Jugendliche(r) im Jahr 1932. Du stehst kurz vor Beendigung deines 
zehnten Schuljahres und planst nun deine Zukunft.  

• Schreibe einem Freund / einer Freundin in England einen Brief darüber, was du von 
der politischen Entwicklung während deiner Schulzeit wahrgenommen hast, die mit 
dem Jahr 1923 losging. Beschreibe ihm / ihr, wie es sich anfühlt, in diesem 
Deutschland zu leben. Beschreibe deine Hoffnungen oder Sorgen für die Zukunft, 
die dich erfüllen.  

Fotografiere / scanne diesen Aufsatz (bitte FORM des Schriftbildes beachten) und übersende 
ihn vor den Osterferien an mritter@rsplus-nierstein.de 

 

  

SK … die Aufgaben der 
europäischen 
Institutionen 
zusammenfassen 

 

… mit meinen 
Ergebnissen für 
andere Lernpartner 
ein Quiz erstellen 

   Stelle deine Übersicht über die Institutionen (Organe) der EU fertig.  
 

a)  Nutze zur Fertigstellung weitere Informationen auf den Seiten 306f.  
b)  Festige dein Wissen, indem du ein Quiz zum Thema erstellst (plus Lösungsblatt). 

   Bsp:  Wer trifft sich regelmäßig im Europäischen Rat? Kreuze an. 
 o Die Außenminister der Mitgliedstaaten. 
 o Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten. 
 o Experten bzw. Minister passend zum jeweiligen Thema. 

c) Mögliche Fragestellungen sind z.B.: Richtig-Falsch-Aufgaben, Zuordnungs-Aufgaben, 
Einsetz-Aufgaben, Kurzantwort-Aufgaben u.a. Eine Übersicht dazu findest du im 
Deutschbuch (S.224ff.). Das hatten wir schon einmal gemacht. 

 

Dein Quiz /Test und die Lösungen schickst du bitte bis spätestens 20.04.20  an 
stampp@rsplus-nierstein.de.  
 

  

Frz …ein französisches 
Kochrezept verstehen, 
zuhause zubereiten 
und dokumentieren 

  AB in Materialliste                                                                                                                            
Projekt: „ Ma recette“  1ère partie:                                                                                                   
Wir lernen eine französische Spezialität kennen.                                                                           
Schau dir den Film an, notiere wichtiges Vokabular, übersetze das Rezept ins Deutsche und 
los geht’s !           Bon appétit !    

  

 

mailto:mritter@rsplus-nierstein.de
mailto:stampp@rsplus-nierstein.de


 



Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10d 

 

   

 

 

Ich kann... 
Basis (B); Erweiterung 
(E); Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher)  
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 

So gut kann ich’s ! J 

 Erste dringende 
Aufgabe. Wichtig! 

  Um alle Funktionen von unserer Office-Software ausschöpfen zu können, brauchst du 
eine schulinterne E-Mail-Adresse. Wenn du noch keine schulinterne E-Mail-Adresse hast 
(„Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de“), ist es jetzt deine wichtigste Aufgabe, 
dir diese E-Mail-Adresse bis Freitag zuzulegen und deiner Klassenleitung bis Freitag 
über diese Adresse eine Mail zuzuschicken mit der Antwort. „Eingerichtet!“.  
 

Wenn du also bisher noch keine Mailadresse eingerichtet hast oder dein Passwort 
vergessen hast, schicke von einer anderen Mailadresse eine E-Mail an die Adresse  
mail@rsplus-nierstein.de.  
Du erhältst dann schnellstmöglich eine Antwort mit Hinweisen zur Einrichtung an die E-
Mail-Adresse, von der aus du deine Anfrage gesendet hast. 
 

Sollten andere Fragen im Bezug auf Office 365 vorhanden sein, steht euch die Adresse 

office365@rsplus-nierstein.de 

für Fragen zur Verfügung. 

  

MA … laut Übungsskript 
die grundlegenden 
Potenzregeln 
anwenden. 
… Potenzfunktionen 
und Graphen 
passend zuordnen. 

 

  Bearbeite in deinem Übungsskript alle Aufgaben zum Thema “Potenzen”. 
Schaue dir die Einführungsseite zum Thema “Potenzen” an. Dort findest du alle 
wichtigen Regeln, die du zum Lösen der Aufgaben brauchst.  
Die Lösungen findest du im Skript! 

  

mailto:Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de
mailto:mail@rsplus-nierstein.de
mailto:office365@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10d 

 

   

 

PH ...beschreiben was 
man unter einem 
Flaschenzug versteht 
(B). 
...die 
Gesetzmäßigkeiten 
beim Einsatz erklären 
(B). 
… beschreiben was 
man unter einer 
schiefen Ebene 
versteht (B). 

  Physik Prisma 3 

 

Seite 52: A1 a) und b, A2 a) und b)  
 

Seite 53 A1 a), b), c) und A2 c) 
 

Zusendung, wie üblich an fangrath@rsplus-nierstein.de 

 

  

mailto:fangrath@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10d 

 

   

 

CH ...die Begriffe 
Massenanteil, 
Volumenanteil und 
Massenkonzentration 
erklären und 
ausgewählte 
Aufgaben/Übungen 
berechnen. 
 

...kann die Begriffe 
Mol, Stoffmenge n 
und molare Masse 
erklären und einfache 
Berechnungen 
durchführen. 
 

...kann das Verfahren 
der Maßanalyse bzw. 
Titration beschreiben 
und einfache 
Maßanalysen 
durchführen. 
 

  Erinnerung: Die Aufgaben vom 2. Wochenplan müssen spätestens bis zum 1.4. 
eingereicht werden. 
 

Aufgaben: Ließ bitte die Seiten 298-301 in deinem Chemiebuch und beantworte 
folgende Fragen/Aufgaben: 
 

• Buch Seite 298 Nr. 1-4 

• Buch Seite 299: Erkläre die Begriffe Promille, ppm, ppb und ppt 

• Buch Seite 300 Nr.1 

• Buch Seite300: Erkläre die Begriffe Mol, Stoffmenge n und molare Masse M 

• Buch Seite 301 Nr.1-3 

 

Zeitrahmen: Die Aufgaben bitte als Scan / Foto bis zum 14.4. an 

martens@rsplus-nierstein.de eingereicht werden. 
 

  

mailto:martens@rswplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10d 

 

   

 

E …die Regeln zu den 
Bedingungssätzen Typ 
1,2,3 (Conditional 
sentences type 1,2,3) 
benennen. 
 

… die o.g. Regeln in 
Lückentexten 
anwenden. 
 

  Wiederholung: Conditional sentences type 1, 2, 3 (Bedingungssätze Typ 1,2,3): 
 

1) Lies dir die Grammatikregeln auf AB 1 durch. Es handelt sich hierbei um eine 
Wiederholung bereits gelernter Grammatikstrukturen.  
Bedingungssätze werden auch Bestandteil des Grammatikteils der Abschlussarbeit 
sein! 
 

2) Nachdem du die Regeln wiederholt hast, bearbeitest du die beiden Arbeitsblätter  
(AB 2 + AB 3). Alle Arbeitsblätter findest du im Klassenordner 10d 

Wenn du keinen Drucker zu Hause hast, kannst du die Sätze auch in dein Englischheft 
abschreiben und dort bearbeiten. Zur Kontrolle deiner Ergebnisse, werde ich ein 
Lösungsblatt in euren Klassenordner 10d ablegen. 
Des Weiteren findet ihr im Materialordner schon einmal die Checkliste für die 
Abschlussarbeit. 
 

  

WuV ...selbstständig mich 
über ein Thema 
informieren und 
darüber eine 
Präsentation erstellen. 
  

  Arbeitsauftrag laut Mail an alle WuV_10 vom 18.03.2020 

Gewähltes Thema in die Excelliste auf OneDrive stellen und Präsentation erstellen. 
Abgabetermin bis 03.04.2020 per Mail an germer@fos-nierstein.de. 
Genauere Informationen laut Mail vom 18.03.2020. 
 

  

BK    Lösungen der letzten Arbeitsaufträge findest du im Wochenplan-Materialordner 

 

Gestalte       ein Bild (Malerei) in einer bestimmten Stilrichtung 

  Tipp            schau dir dazu noch einmal die passenden Bilder aus dem Film an ! 
Material      im Materialordner 

Abgabe:      fotografiere dein Bild und schicke es 

An                huebner-heil@rsplus-nierstein.de 

Am               3.4.2020 

Bitte verwahre dein Bild gut und bringe es bei Schulöffnung mit zum Unterricht 

  

mailto:germer@fos-nierstein.de
mailto:huebner-heil@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10d 

 

   

 

HuS 

SCI 
   Thema: Wohnen - Grundriss zeichnen 

siehe 1. Wochenplan im Archiv 

Hintergrundinformationen und Fotos des Grundrisses bitte bis 09. April 2020 an 
schiendzielorz@rsplus-nierstein.de 

Hast du Probleme mit der Aufgabe? Wird dir alles zuviel oder du schaffst es zeitlich 
nicht? Hast du keine Möglichkeit, mir die Bilder zukommen zu lassen oder weißt nicht, 
wie es funktioniert? Dann melde dich bitte bei mir, wir werden eine Lösung finden! 

  

Sp ..sich aktuell sportlich 
fit zu halten 

  Klick einfach unter www.youtube/com zu ALBAS TÄGLICHER SPORTSTUNDE    

Eth … Arten der 
Selbstoptimierung 
unterscheiden. 
… die Begriffe 
„natürlich“ und 
„künstlich“ definieren. 
… erörtern, warum es 
Menschen 
erstrebenswert 
erscheint, sich zu 
optimieren. 

  Selbstoptimierung – auf dem Weg zum besseren Menschen? 

Selbstoptimierung ist weder neu noch ungewöhnlich. Täglich optimieren wir uns auf 
unterschiedliche Art und Weise. Doch wie weit dürfen wir gehen? 

 

Im Materialordner findet ihr die aktuelle Aufgabenstellung (AB 4 Selbstoptimierung). Es 
ist nicht nötig das Arbeitsblatt auszudrucken, um die Aufgaben zu bearbeiten. Bitte 
schickt mir eure Ergebnisse bis zum 6. April an osiecki@rsplus-nierstein.de. 

  

Mu    Es gilt weiterhin der Arbeitsauftrag von letzter Woche: 
Erstelle bis zum 03.04. eine PP zu einer NH und sende mir diese zu. 
 

  

D ...die Arbeitstechnik 
“talking to the text” 
anwenden. 

  Erinnerung: sofern noch nicht geschehen, bitte die Aufgaben von Woche 1 und 2 
einsenden! 
Arbeitsheft Deutsch 10, S. 63 – 65 bearbeiten und mithilfe des Lösungsheftes 
überprüfen. (Nur) bei Fragen dazu wende dich bitte an heymach@rsplus-nierstein.de!  

  

mailto:schiendzielorz@rsplus-nierstein.de
http://www.youtube/com
mailto:osiecki@rsplus-nierstein.de
mailto:heymach@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10d 

 

   

 

Rel, 
ev 

......die 6 Grund-
haltungen des Lebens 
und zu ihnen 
passende biblische 
Geschichten nennen. 
...die Grundaussagen 
auf 1.Mose 12 
beziehen. 
...über die persönliche 
Bedeutung des 
Themas für dich 
nachdenken. 
 

  Bearbeite weiterhin im Buch S.62,1-3 und schicke die Ergebnisse bis Fr, 3.4. an 
heymach@rsplus-nierstein.de!  

  

Ek ..Lerninhalte festigen   Buch S.47 

Wiederhole die Testfragen! 
  

TuN 
HUC 

...Analogien erkennen   Aufgabe im Materialordner. Die Ergebnisse besprechen wir bei unserem Wiedersehen.   

Ges ...die politische und 
gesellschaftliche 
Entwicklung der Jahre 
1923-32 in 
Deutschland 
darstellen 

 

  Siehe bisherige Wochenpläne - Zusammenfassung des Erarbeiteten: 
Stell dir vor, du bist ein(e) Jugendliche(r) im Jahr 1932. Du stehst kurz vor Beendigung 
deines zehnten Schuljahres und planst nun deine Zukunft.  

• Schreibe einem Freund / einer Freundin in England einen Brief darüber, was du 
von der politischen Entwicklung während deiner Schulzeit wahrgenommen 
hast, die mit dem Jahr 1923 losging. Beschreibe ihm / ihr, wie es sich anfühlt, in 
diesem Deutschland zu leben. Beschreibe deine Hoffnungen oder Sorgen für 
die Zukunft, die dich erfüllen.  

Fotografiere / scanne diesen Aufsatz (bitte FORM des Schriftbildes beachten) und 
übersende ihn vor den Osterferien an mritter@rsplus-nierstein.de 

 

  

mailto:heymach@rsplus-nierstein.de
mailto:mritter@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10d 

 

   

 

Frz …ein französisches 
Kochrezept verstehen, 
zuhause zubereiten 
und dokumentieren. 

  AB in Materialliste                                                                                                                      
Projekt: „ Ma recette“  1ère partie:                                                                                              
Wir lernen eine französische Spezialität kennen.                                                               
Schau dir den Film an, notiere wichtiges Vokabular, übersetze das Rezept ins Deutsche 
und los geht’s !           Bon appétit !    

  

Rel, 
kath 

...in OneNote 
Aufgaben bearbeiten 
und Ergebnisse 
einstellen. 
 

...beschreiben, in 
welchem Zwiespalt 
Christen im dritten 
Reich befanden. 
 

...Hitlers Haltung zur 
Kirche benennen.  

  In OneNote findet Ihr Material: 
• Lest die Texte 

• Bearbeitet die Aufgaben auf der letzten Seite 

• Ladet Eure individuellen Ergebnisse in den jeweiligen Materialordner 

 

Hinweis: Es gibt ab 31.03. Ein neues Notizbuch, welches ausschließlich genutzt wird. Die 
Aufgaben findet Ihr auch im alten Buch. Bei Fragen wendet Ihr Euch an Herrn Bender: 
bender@fos-nierstein.de 

 

 

  

 

mailto:bender@fos-nierstein.de


 



Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10f 
 

   

 

 

Ich kann... 
Basis (B); Erweiterung 
(E); Vertiefung(V) 

(eher)ja 
(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 

So gut kann ich’s ! J 

 WICHTIG!!   Um alle Funktionen von unserer Office-Software ausschöpfen zu können, brauchst du eine 
schulinterne E-Mail-Adresse. Wenn du noch keine schulinterne E-Mail-Adresse hast 
(„Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de“), ist es jetzt deine wichtigste Aufgabe, dir 
diese E-Mail-Adresse bis Freitag zuzulegen und deiner Klassenleitung bis Freitag über diese 
Adresse eine Mail zuzuschicken mit der Antwort. „Eingerichtet!“.  
  
Wenn du also bisher noch keine Mailadresse eingerichtet hast oder dein Passwort vergessen 
hast, schicke von einer anderen Mailadresse eine E-Mail an die Adresse  
mail@rsplus-nierstein.de.  
Du erhältst dann schnellstmöglich eine Antwort mit Hinweisen zur Einrichtung an die E-Mail-
Adresse, von der aus du deine Anfrage gesendet hast. 
  
Sollten andere Fragen im Bezug auf Office 365 vorhanden sein, steht euch die Adresse 

office365@rsplus-nierstein.de 

für Fragen zur Verfügung. 
 

  

Ma das Zuwachssparen 
anhand eines 
Beispiels 
nachvollziehen. (B) 
 

einfache Aufgaben 
mithilfe der Formel 
lösen. (E) 

  Buch S. 102 oberen Teil einschließlich des Beispiels zum Zuwachssparen lesen, grünen 
Kasten zum Zuwachssparen ins Heft übernehmen mit der Überschrift: Zuwachssparen 

Hilfe: https://www.youtube.com/watch?v=2Y8agnraBrc 

 

 

Buch S. 103 Nr. 1 / Foto der Lösung bis 03.04. an langer@rsplus-nierstein.de 
 

  

mailto:Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de
mailto:mail@rsplus-nierstein.de
mailto:office365@rsplus-nierstein.de
https://www.youtube.com/watch?v=2Y8agnraBrc
mailto:langer@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10f 
 

   

 

E … die Regeln der 
Conditional 
Sentences 
wiedergeben und 
anwenden. (B) 
… zwischen den 
einzelnen Typen 
unterscheiden und 
situationsangemesse
n einsetzen. (E) 

  Bitte bearbeitet die Arbeitsblätter im Englisch-Ordner. 
Die Regeln der Typen 1-3 werden hier noch einmal wiederholt und gefestigt. 
 

Denkt bitte daran, dass es noch den Typ 0 gibt. Dieser wird auch im zweiten Teil eurer 
Hausaufgaben abgefragt werden. 
Dazu loggt ihr euch bitte wie gewohnt bei Socrative in unserem Klassenraum ein 
(MRRIES10F) und bearbeitet die gestellten Aufgaben. Bitte drückt nicht auf “Submit”, bevor 
ihr nicht sicher seid, dass alles korrekt ist und ihr eure Ergebnisse kontrolliert habt. 
 

Zusätzlich habe ich euch die Checkliste zur Abschlussarbeit noch einmal in den 
Materialordner gelegt. Schaut doch noch einmal drüber, ob ihr damit klarkommt. 
 

  

EVR ...die Struktur und 
Geschichte von 
Colonia Dignidad (B). 
 

  Colonia Dignidad – eine deutsche Sekte 

Sieh dir eine aktuelle Reportage und Dokumentation über die Sekte 
https://www.daserste.de an. 
Fasse die Informationen über die ehemals deutsche Sekte in Chile schriftlich zusammen! 
Schicke das Ergebnis an schmitt@rsplus-nierstein.de 

Filmtipp aus der Schulkinowoche zu Colonia Dignidad: https://youtu.be/ivhwwazHvAM 

  

WuV ...selbstständig mich 
über ein Thema 
informieren und 
darüber eine 
Präsentation 
erstellen. 
 

  Arbeitsauftrag laut Mail an alle WuV_10 vom 18.03.2020 

Gewähltes Thema in die Excelliste auf OneDrive stellen und Präsentation erstellen. 
Abgabetermin bis 03.04.2020 per Mail an germer@fos-nierstein.de. 
Genauere Informationen laut Mail vom 18.03.2020. 
  

  

https://www.daserste.de/
mailto:schmitt@rsplus-nierstein.de
https://youtu.be/ivhwwazHvAM
mailto:germer@fos-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10f 
 

   

 

HuS 

SCI 
 

   Thema: Wohnen - Grundriss zeichnen 

siehe 1. Wochenplan im Archiv 

Hintergrundinformationen und Fotos des Grundrisses bitte bis 09. April 2020 an 
schiendzielorz@rsplus-nierstein.de 

Hast du Probleme mit der Aufgabe? Wird dir alles zuviel oder du schaffst es zeitlich nicht? 
Hast du keine Möglichkeit, mir die Bilder zukommen zu lassen oder weißt nicht, wie es 
funktioniert? Dann melde dich bitte bei mir, wir werden eine Lösung finden! 

  

HuS  
SCH 

   Wiederhole das bisher Erlernte und erstelle dir Lernkärtchen dazu.  
Und dann schöne Ferien ;-) 

  

TuN 
Hebe 

Der Schaltplan   Im Materialordner findest du ein einfaches AB zu einer Sirenenschaltung, die du mit deinem 
bisherigen Wissen lösen kannst.  
Die Extraaufgabe ist freiwillig, falls du Langweile hast       

Die Ergebnisse besprechen wir, wenn wir uns wiedersehen. LG 

 

  

mailto:schiendzielorz@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10f 
 

   

 

KR 

BRI 
...wichtige Feiertage 
rund um Ostern 
benennen und deren 
Bedeutung für 
Christen erklären.  

  Warum feiern Christen Ostern? 

Ostern ist das wichtigste Fest für uns Christen. Wir feiern die Auferstehung von Jesus nach 
seinem Tod am Kreuz. In der „Karwoche“ (die Woche vor dem Osterfest) bis Ostern gibt es 
viele bedeutende Tage: 
 

• Palmsonntag 

• Gründonnerstag 

• Karfreitag 

• Karsamstag 

• Ostersonntag 

• Ostermontag 

 

Doch woran wird an den einzelnen Tagen vor dem Osterfest gedacht / erinnert und was 
feiern wir an Ostern? 

 

Recherchiere im Internet. 
Einen Artikel dazu findest du zum Beispiel auf www.katholisch.de:  
„Karwoche und Ostern – Das müssen Sie wissen“  
Link: https://www.katholisch.de/artikel/16956-karwoche-und-ostern-das-mussen-sie-wissen 

  
Auf dieser Seite findest du auch einen Artikel in leicht verständlicher Sprache: 
 „Die Ostergeschichte für Kinder erzählt“  
Link: https://www.katholisch.de/artikel/12906-die-ostergeschichte-fuer-kinder-erzaehlt 
  
Natürlich gibt es auch zahlreiche weitere Internetseiten, auf denen du fündig werden 
kannst. 
  
Fasse deine Rechercheergebnisse zu den einzelnen Tagen kurz zusammen und halte sie in 
deinem Reli-Schnellhefter bzw. -Heft fest.  

  

http://www.katholisch.de/
https://www.katholisch.de/artikel/16956-karwoche-und-ostern-das-mussen-sie-wissen
https://www.katholisch.de/artikel/12906-die-ostergeschichte-fuer-kinder-erzaehlt


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10f 
 

   

 

 

Du musst mir deine Ergebnisse nicht schicken. Wir werden das Thema besprechen, wenn 
wir uns wiedersehen.         
 

Eth … Arten der 
Selbstoptimierung 
unterscheiden. 
… die Begriffe 
„natürlich“ und 
„künstlich“ definieren
. 
… erörtern, warum es 
Menschen 
erstrebenswert 
erscheint, sich zu 
optimieren. 

  Selbstoptimierung – auf dem Weg zum besseren Menschen? 

Selbstoptimierung ist weder neu noch ungewöhnlich. Täglich optimieren wir uns auf 
unterschiedliche Art und Weise. Doch wie weit dürfen wir gehen? 

 

Im Materialordner findet ihr die aktuelle Aufgabenstellung (AB 4 Selbstoptimierung). Es ist 
nicht nötig das Arbeitsblatt auszudrucken, um die Aufgaben zu bearbeiten. Bitte schickt mir 
eure Ergebnisse bis zum 6. April an osiecki@rsplus-nierstein.de. 

  

Bio    Es gilt weiterhin der Arbeitsauftrag der letzten Woche!  
Frohe Ostern! 

  

Ch  Wiederholung 
Laugen: 
… eine Lauge von 
einer Säure chemisch 
unterscheiden (E) 
… die Entstehung und 
Eigenschaften von 
Laugen, als 
Reaktionsformel 
wiedergeben (V) 
… Eigenschaften und 
Verwendung 
benennen (B) 

  Blick Punkt Chemie Seite 233 

Siehe hierzu YouTube: 

Natrium in Wasser - Die Erklärung 

https://www.youtube.com/watch?v=-BJ_xRUPR6c 

 

Alle drei Reaktionsgleichungen der Seite notieren. 
 

Fragen zum Text lösen: 
1. a), b), c), d) und e) 

 

Zusendung an fangrath@rsplus-nierstein.de 

  

mailto:osiecki@rsplus-nierstein.de
https://www.youtube.com/watch?v=-BJ_xRUPR6c


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10f 
 

   

 

Phy ...die Regeln für die 
Bestimmung 
Lorentzkraft nennen. 
… die Funktionsweise 
eines Elektromotors 
erklären. 
… die Bauteile eines 
Elektromotors 
nennen und deren 
Funktion erklären. 

  Stellt euch vor, das AB wäre eine HÜ und versucht, die Antworten ohne fremde Hilfe 
innerhalb von 15 Minuten zu lösen. 
Kontrolliert eure Ergebnisse mithilfe der beiden bekannten Videos: 

 

 

 

Danach entspannt ihr euch und freut euch auf 2 Wochen Osterferien. Haltet durch und 
bleibt gesund! 

  

Rel, 
ev 

...die 6 
Grundhaltungen des 
Lebens und zu ihnen 
passende biblische 
Geschichten nennen. 
...die Grundaussagen 
auf 1.Mose 12 
beziehen. 
...über die 
persönliche 
Bedeutung des 
Themas für dich 
nachdenken. 

  Bearbeite kurz die Einleitungsfragen des Kapitels 6 im Buch und anschließend 

 S. 62,1-3 und schicke die Ergebnisse bis Fr, 3.4. an heymach@rsplus-nierstein.de! 
 

  

mailto:heymach@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10f 
 

   

 

Ek …verschieden 
regenerative 
Energiequellen 
benennen (B). 
…den Vorteil 
regenerativer 
Energiequellen im 
Bezug auf den 
Klimawandel 
beschreiben. (E) 
…eine regenerative 
Energiequelle 
modellhaft nutzen. 
(V) 
 

  Sichte das Material im Ordner Erdkunde für diese Woche. 
 

Benenne die dargestellten Energiequellen und konstruiere ein Aufwindkraftwerk. 
 

Sende zur Dokumentation dein Modell per Mail an folgende Adresse: 
 

heurich@rsplus-nierstein.de 

 

 

Bitte reicht noch eure Hefteinträge (Bilddatei) nach. (ebenfalls an die oben genannte 
Adresse) 
 

 

  

SK … lerne die 
grundlegenden 
Artikel des 
Grundgesetzes 
kennen. 
 

 

 

 

 

  1. Schaue dir das Video an: Was ist das Grundgesetz? 

 

2. Scanne den Code oder nutze den Internetlink.  
https://www.youtube.com/watch?v=E9kXaSeqCv4 

 

Fasse die Informationen im Video kurz zusammen, übertrage sie ins Heft (maximal eine 
Seite), fotografiere und sende sie bis Montag (06.04) an meine E-Mail-Adresse. 
(yaren@rsplus-nierstein.de) 

  

Tun 
HUC 

...Analogien erkennen   Aufgabe im Materialordner. Die Ergebnisse besprechen wir bei unserem Wiedersehen.   

mailto:heurich@rsplus-nierstein.de
https://www.youtube.com/watch?v=E9kXaSeqCv4
mailto:yaren@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10f 
 

   

 

GES ...die politische und 
gesellschaftliche 
Entwicklung der Jahre 
1923-32 in 
Deutschland 
darstellen 

 

  Siehe bisherige Wochenpläne - Zusammenfassung des Erarbeiteten: 
Stell dir vor, du bist ein(e) Jugendliche(r) im Jahr 1932. Du stehst kurz vor Beendigung deines 
zehnten Schuljahres und planst nun deine Zukunft.  

• Schreibe einem Freund / einer Freundin in England einen Brief darüber, was du von 
der politischen Entwicklung während deiner Schulzeit wahrgenommen hast, die mit 
dem Jahr 1923 losging. Beschreibe ihm / ihr, wie es sich anfühlt, in diesem 
Deutschland zu leben. Beschreibe deine Hoffnungen oder Sorgen für die Zukunft, 
die dich erfüllen.  

Fotografiere / scanne diesen Aufsatz (bitte FORM des Schriftbildes beachten) und übersende 
ihn vor den Osterferien an mritter@rsplus-nierstein.de 

  

Frz …ein französisches 
Kochrezept 
verstehen, zuhause 
zubereiten und 
dokumentieren. 

  AB in Materialliste                                                                                                                         
Projekt: „Ma recette“  1ère partie:                                                                                                  Wir 
lernen eine französische Spezialität kennen.                                                                       Schau dir 
den Film an, notiere wichtiges Vokabular, übersetze das Rezept ins Deutsche und los geht’s!           
Bon appétit !    

  

 

mailto:mritter@rsplus-nierstein.de


 



Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10m 

 

   

 

 

Ich kann... 
Basis (B); Erweiterung 
(E); Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 

So gut kann ich’s ! J 

 WICHTIG !   Um alle Funktionen von unserer Office-Software ausschöpfen zu können, brauchst du eine 
schulinterne E-Mail-Adresse. Wenn du noch keine schulinterne E-Mail-Adresse hast 
(„Schueler/inMustermann@rsplus-nierstein.de“), ist es jetzt deine wichtigste Aufgabe, dir 
diese E-Mail-Adresse bis Freitag zuzulegen und deiner Klassenleitung bis Freitag über diese 
Adresse eine Mail zuzuschicken mit der Antwort. „Eingerichtet!“.  
  
Wenn du also bisher noch keine Mailadresse eingerichtet hast oder dein Passwort vergessen 
hast, schicke von einer anderen Mailadresse eine E-Mail an die Adresse  
mail@rsplus-nierstein.de.  
Du erhältst dann schnellstmöglich eine Antwort mit Hinweisen zur Einrichtung an die E-Mail-
Adresse, von der aus du deine Anfrage gesendet hast. 
  
Sollten andere Fragen im Bezug auf Office 365 vorhanden sein, steht euch die Adresse 

office365@rsplus-nierstein.de 

für Fragen zur Verfügung. 

  

http://mailto/
mailto:mail@rsplus-nierstein.de
mailto:office365@rsplus-nierstein.de
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Name 

 

Klasse 10m 

 

   

 

 

Bio 

 

 

 

...den Vorgang der 
Zellteilung und der  
Zellkernteilung 
(Mitose) mit 
Fachbegriffen 
erklären. 

   

Erstelle in eigenes Lernvideo 

 

Wiederhole den Ablauf der Mitose anhand der Abbildung im Biobuch S. 304. 
Sprich dabei zu jedem Bild. Beginne mit der Interphase und beschreibe, was auf der 
Abbildung zu sehen ist und sag was geschieht.  
 

Für dein Video filmst du Bilder ab und erklärst dabei, den Ablauf genau. 
 

Basis Verwende die Abbildung im Biobuch. Nutze die Kurztexte von den Arbeitsblättern der 
letzten Woche und den Text aus dem Buch. Schreibe dir zu jedem Bild auf, was du sagen 
möchtest. 
 

Erweiterung: Stelle eigene Zeichnungen. Deiner Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt.  Du 
kannst auch mit  stop-motion  arbeiten. Wichtig ist nur, dass du Fachbegriffe verwendest. 
 

Bitte übersende deinen Kurzfilm oder einen Link dazu bis zu den Osterferien. 

  

Sp ...ein Herz-Kreislauf 
stärkendes 
Aufwärmtraining für 
die nächste 
Sportstunde 
vorbereiten. 

  Holt euch Ideen im Netz (Vorschlag: Albas tägliche Sportstunde bei Youtube) und bereitet 
ein ABWECHSLUNGSREICHES Aufwärmprogramm für die nächste Sportstunde vor, indem ihr 
die Übungen SELBST AUSPROBIERT und TÄGLICH WIEDERHOLT bis dahin. Das Training soll 
das Herz-Kreislaufsystem stärken, das bedeutet, es enthält neben koordinativen auch 
kräftigende, aber VOR ALLEM AUSDAUERNDE Elemente. 

  

EVR ...die Struktur und 
Geschichte von 
Colonia Dignidad (B). 
 

  Colonia Dignidad – eine deutsche Sekte 

Sieh dir eine aktuelle Reportage und Dokumentation über die Sekte 
https://www.daserste.de an. 
Fasse die Informationen über die ehemals deutsche Sekte in Chile schriftlich zusammen! 
Schicke das Ergebnis an schmitt@rsplus-nierstein.de 

Filmtipp aus der Schulkinowoche zu Colonia Dignidad: https://youtu.be/ivhwwazHvAM 

  

https://www.daserste.de/
mailto:schmitt@rsplus-nierstein.de
https://youtu.be/ivhwwazHvAM


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10m 

 

   

 

WuV ...selbstständig mich 
über ein Thema 
informieren und 
darüber eine 
Präsentation 
erstellen. 
  

  Arbeitsauftrag laut Mail an alle WuV_10 vom 18.03.2020 

Gewähltes Thema in die Excelliste auf OneDrive stellen und Präsentation erstellen. 
Abgabetermin bis 03.04.2020 per Mail an germer@fos-nierstein.de. 
Genauere Informationen laut Mail vom 18.03.2020. 
 

  

MU 
BLK 

… 
instrumentenspezifisc
he Übungen spielen. 
  
… eine Tonleiterstudie 
(klingend B-Bur) 
sicher spielen. 
  
… eine chromatische 
sicher Tonleiter 
spielen. 
  
… meine eigene 
Stimme in einem 
Arrangement spielen. 

  Übe täglich. 
Individualstudien:  

• EE Nr. 187 bis 190   
                Achte auf exaktes Greifen, Binden und eine gute Artikulation.  
                Spiele die Übungen langsam. 
Tonleiterstudien:  

• EE Nr. 160  Wähle das Tempo aus, mit dem du gut zurechtkommst. Und spiele die 
Übung mehrmals (vgl. HBe des letzten WP). 

• EE Nr. 185 (Chromatik) Wähle das Tempo aus, mit dem du gut zurechtkommst. Und 
spiele die Übung mehrmals (vgl. HBe des letzten WP). 

  
Arrangements:  

• Can You Feel The Love Tonight  
• Game Of Thrones 

 

  

HuS 

SCI 
   Thema: Wohnen - Grundriss zeichnen 

siehe 1. Wochenplan im Archiv 

Hintergrundinformationen und Fotos des Grundrisses bitte bis 09. April 2020 an 
schiendzielorz@rsplus-nierstein.de 

Hast du Probleme mit der Aufgabe? Wird dir alles zuviel oder du schaffst es zeitlich nicht? 
Hast du keine Möglichkeit, mir die Bilder zukommen zu lassen oder weißt nicht, wie es 
funktioniert? Dann melde dich bitte bei mir, wir werden eine Lösung finden! 

  

mailto:germer@fos-nierstein.de
mailto:schiendzielorz@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10m 

 

   

 

TuN 
SCM 

...mich selbständig auf 
den Informatik-
wettbewerb 
vorbereiten 

  Liebe Schülerinnen und Schüler, 
grundsätzlich bleibt es bei der Aufgabenstellung, die bezüglich des Jugendwettbewerbs 
Informatik schon längere Zeit besteht.  
Weitere Informationen, wie zur neuen Plattform des Wettbewerbs erhaltet ihr per Mail. 
Wer keine erhält (Schuladresse nicht aktiviert), meldet sich bitte bei: 
schmelzer@rsplus-nierstein.de 

 

  

TuN 
Hebe 

Schaltplan Sirene   Im Materialordner findest du ein einfaches AB zu einer Sirenenschaltung, die du mit deinem 
bisherigen Wissen lösen kannst.  
Die Extraaufgabe ist freiwillig, falls du Langweile hast       

Die Ergebnisse besprechen wir, wenn wir uns wiedersehen. LG 

 

  

E …  die Regeln zum 
Reported Speech 
benennen. 
… die o.g. Regeln in 
Lückentexten 
anwenden und 
umsetzen. 
… die benötigten 
Zeiten bilden. 
… die Pronomen 
entsprechend 
anpassen. 
 

 

...einen kurzen Text    
zu vorgegebenen 
Themen planen und 
verfassen. 
 

  Im Materialordner findet ihr das Lösungsblatt zu AB4 aus der letzten Woche. 
 

Reported Speech, oder die Indirekte Rede, wird verwendet, um zu erläutern, was jemand 
gesagt. Hierbei gibt es einige Regeln zu beachten. (Siehe auch im Buch die entsprechende 
‘Language file’) 
 

Bearbeitet bitte die 3 ABs aus dem Englisch-Ordner. 
Des Weiteren findet ihr im Materialordner die Checkliste für die Abschlussarbeit. 
 

 

  

mailto:schmelzer@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10m 

 

   

 

KR 

BRI 
...wichtige Feiertage 
rund um Ostern 
benennen und deren 
Bedeutung für 
Christen erklären.  

  Warum feiern Christen Ostern? 

Ostern ist das wichtigste Fest für uns Christen. Wir feiern die Auferstehung von Jesus nach 
seinem Tod am Kreuz. In der „Karwoche“ (die Woche vor dem Osterfest) bis Ostern gibt es 
viele bedeutende Tage: 
 

• Palmsonntag 

• Gründonnerstag 

• Karfreitag 

• Karsamstag 

• Ostersonntag 

• Ostermontag 

 

Doch woran wird an den einzelnen Tagen vor dem Osterfest gedacht / erinnert und was 
feiern wir an Ostern? 

 

Recherchiere im Internet. 
Einen Artikel dazu findest du zum Beispiel auf www.katholisch.de: 
„Karwoche und Ostern – Das müssen Sie wissen“  
Link: https://www.katholisch.de/artikel/16956-karwoche-und-ostern-das-mussen-sie-wis-
sen 

  
Auf dieser Seite findest du auch einen Artikel in leicht verständlicher Sprache: 
 „Die Ostergeschichte für Kinder erzählt“  
Link: https://www.katholisch.de/artikel/12906-die-ostergeschichte-fuer-kinder-erzaehlt 
  
Natürlich gibt es auch zahlreiche weitere Internetseiten, auf denen du fündig werden 
kannst. 
  
Fasse deine Rechercheergebnisse zu den einzelnen Tagen kurz zusammen und halte sie in 
deinem Reli-Schnellhefter bzw. -Heft fest.  
 

Du musst mir deine Ergebnisse nicht schicken. Wir werden das Thema besprechen, wenn 
wir uns wiedersehen. 
 

 

  

http://www.katholisch.de/
https://www.katholisch.de/artikel/16956-karwoche-und-ostern-das-mussen-sie-wissen
https://www.katholisch.de/artikel/16956-karwoche-und-ostern-das-mussen-sie-wissen
https://www.katholisch.de/artikel/12906-die-ostergeschichte-fuer-kinder-erzaehlt


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10m 

 

   

 

M …. die Potenzgesetze. 
….  die Potenzgesetze 
anwenden. 
 

Fleißige        
… von einem 
Einstellungstest den 
mathematischen Teil 
ohne Hilfsmittel 
(Taschenrechner) 
bearbeiten. 

  1. Wiederhole im Übungsskript zur Abschlussarbeit die Potenzgesetze (“Grundlegende 
Potenzregeln im Überblick”). 

2. Bearbeite im Übungsskript zur Abschlussarbeit beim Thema “Übungen zum Thema 
Potenzen” die Aufgaben. 

3. Schicke ein Foto mit den Aufgaben an haefner@rsplus-nierstein.de  
 

Für Fleißige: Bearbeite den mathematischen Teil eines Einstellungstests ohne 
Taschenrechner (Einstellungstest im Materialordner Mathe Klasse 10m). Das Blatt muss 
nicht ausgedruckt werden – es genügt, wenn Frage und Lösung im Heft sind. 

  

EK … Gründe nennen, 
weshalb Menschen 
ihre Heimat verlassen. 

  1.) Lies im Buch S. 76 und übertrage die Überschrift in dein Erdkundeheft. 
2.) Bearbeite im Buch S. 77 die Nr. 1 

3.) Bearbeite das Arbeitsblatt “Warum verlassen Menschen Ihre Heimat” (Arbeitsblatt im 
Materialordner Erdkunde Klasse 10m). Das Blatt muss nicht ausgedruckt werden – es 
genügt, wenn Frage und Lösung im Heft sind. 

  

Eth … Arten der 
Selbstoptimierung 
unterscheiden. 
… die Begriffe 
„natürlich“ und 
„künstlich“ definieren. 
… erörtern, warum es 
Menschen 
erstrebenswert 
erscheint, sich zu 
optimieren. 

  Selbstoptimierung – auf dem Weg zum besseren Menschen? 

Selbstoptimierung ist weder neu noch ungewöhnlich. Täglich optimieren wir uns auf 
unterschiedliche Art und Weise. Doch wie weit dürfen wir gehen? 

 

Im Materialordner findet ihr die aktuelle Aufgabenstellung (AB 4 Selbstoptimierung). Es ist 
nicht nötig das Arbeitsblatt auszudrucken, um die Aufgaben zu bearbeiten. Bitte schickt mir 
eure Ergebnisse bis zum 6. April an osiecki@rsplus-nierstein.de. 

  

mailto:haefner@rsplus-nierstein.de
mailto:osiecki@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 10m 

 

   

 

Ch Wiederholung 
Laugen: 
… eine Lauge von 
einer Säure chemisch 
unterscheiden (E) 
… die Entstehung und 
Eigenschaften von 
Laugen, als 
Reaktionsformel 
wiedergeben (V) 
… Eigenschaften und 
Verwendung 
benennen (B) 

  Blick Punkt Chemie Seite 233 

Siehe hierzu YouTube: 

Natrium in Wasser - Die Erklärung 

https://www.youtube.com/watch?v=-BJ_xRUPR6c 

 

Alle drei Reaktionsgleichungen der Seite notieren. 
 

Fragen zum Text lösen: 
1. a), b), c), d) und e) 

 

Zusendung an fangrath@rsplus-nierstein.de 

  

Phy ...die Regeln für die 
Bestimmung 
Lorentzkraft nennen. 
… die Funktionsweise 
eines Elektromotors 
erklären. 
… die Bauteile eines 
Elektromotors nennen 
und deren Funktion 
erklären. 
 

  Stellt euch vor, das AB wäre eine HÜ und versucht, die Antworten ohne fremde Hilfe 
innerhalb von 15 Minuten zu lösen. 
Kontrolliert eure Ergebnisse mithilfe der beiden bekannten Videos: 

 

 

 

Danach entspannt ihr euch und freut euch auf 2 Wochen Osterferien. Haltet durch und 
bleibt gesund! 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-BJ_xRUPR6c
mailto:fangrath@rsplus-nierstein.de
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Mu ...kann die Geschichte 
der Pop-und 
Rockmusik von den 
50ern –heute an 
ausgewählten 
Stationen darlegen. 

  Hinweis: Die Aufgaben beziehen sich auf den Musikkurs “Nichtbläser”. 
 

Material/Medien: 
www.popkultur,de 

www.laut.de 

www.berlinchecker.de 

www.wikipedia.de 

 

Aufgaben:  
Arbeitet weiterhin an eurem Referat/Vortrag und fertigt ein Handout an. Die Thematik und 
genaue Vorgehensweise habt ihr ja bereits erhalten. 
 

Wenn ihr die Möglichkeit für die praktische Arbeit am Klavier oder an der Gitarre habt, so 
nutzt diese bitte. 
 

Abgabetermin:  
Bitte schickt das Video und das Handout als Scan/Foto bis zum 3.4. an 

martens@rsplus-nierstein.de 

 

  

Ge 

De 

   Siehe Wochenplan 2  
Überprüfe deine Ergebnisse, sichere diese in deinem Ordner.    
Beschäftige dich auch weiter mit den aktuellen Ereignissen. 
Material findest du als Anregung im Materialordner.   Material im Materialordner  
Viel Spaß, bis bald! 
 

  

Frz …ein französisches 
Kochrezept verstehen, 
zuhause zubereiten 
und dokumentieren. 

  AB in Materialliste                                                                                                                        
Projekt: „ Ma recette“  1ère partie:                                                                                                    
Wir lernen eine französische Spezialität kennen.                                                                       
Schau dir den Film an, notiere wichtiges Vokabular, übersetze das Rezept ins Deutsche und 
los geht’s !           Bon appétit !    

  

 

http://www.laut.de/
http://www.berlinchecker.de/
http://www.wikipedia.de/

