
Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6a 

 

   

 

 

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 

KL ...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!“. = Also an mich: 
schneider@rsplus-nierstein.de 

 

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. 
 

  

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 6a 

 

   

 

MA …eine Mathe-
Merksatz-Sammlung 
erstellen 

  Erstelle eine „Mathe-Merksatz-Sammlung“.  
Beginn der Sammlung mit den Merksätzen von S. 58 im Mathebuch. 
 

Und so gehst Du vor: 
1. Gestalte ein DIN A4 Deckblatt für Deine „Mathe-Merksatz-Sammlung“. Es darf 

bunt sein ;-) 
2. Schreibe ordentlich die 5 verschiedenen Merksätze zur Bruchrechnung auf DIN 

A4- Blätter ab. 
3. Du kannst die Merksätze für Dich verschönern oder merkbarer machen, indem 

Du Dir Beispiele dazu notierst oder Wichtiges farbig gestaltest. 
4. Hefte die Blätter in einen Schnellhefter ab, so dass Du Deine Sammlung mit in 

die Schule bringen kannst, wenn wir wieder dürfen! Dann werden wir die 
Sammlung weiter bearbeiten.  
Solltest Du keinen Schnellhefter haben: loche die Blätter und binde sie vorerst 
mit einem Faden zusammen, bis Du einen Schnellhefter besorgen kannst! 
 

Im Materialordner findest Du die Lösungen zu den Aufgaben der vergangenen Woche, 
falls Du das Lösungsheft nicht mehr findest ;-) 

  

WuV Ich kann Fachbegriffe 
zum Thema Werbung 
erklären. 

  Bastle dir ein Memory zum Thema Werbung: Gehe dazu auf folgenden Link oder QR-
Code. Drucke den Bastelbogen aus und gib den Fachbegriffen mit den jeweiligen 
Erklärungen z.B. gleiche Farben oder andere Kennzeichen, an Hand derer du die richtige 
Zuordnung wiedererkennst. Dann schneide die Memory-Teile aus und spiele es z.B. mit 
deinen Eltern, Geschwistern oder alleine – viel Spaß dabei!  

 

https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/xOFFLINE-
ARCHIV_DAM/wdr/werbung/pdf/Zuordnungspiel_Arbeitsblatt.pdf 

  

https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/xOFFLINE-ARCHIV_DAM/wdr/werbung/pdf/Zuordnungspiel_Arbeitsblatt.pdf
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/xOFFLINE-ARCHIV_DAM/wdr/werbung/pdf/Zuordnungspiel_Arbeitsblatt.pdf


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6a 

 

   

 

TuN ...meine Interessen 
und Fähigkeiten 
erkunden. 
 

  Die Aufgabenstellung des letzten Wochenplans bleibt für diejenigen bestehen, die noch 
nichts eingereicht haben.  
Wer die Aufgaben erledigt hat, bekommt keine neuen.       

 

  

E ...einige Tipps für ein 
“gesundes Leben” 
auf Englisch 
verfassen. 
...die Vokabeln der 
Unit 4 (bis “air”) in 
und auswendig. 

  Book p.142  
 1) Read exercise “More help 2b), Tips for healthy living” and create/write a nice 
“Healthy living poster” in your exercise book.  
  
2) Repeat and learn the words (p.207 “less”- p.209 “air”)  
  
3) Look at your “Materialordner Klasse 6a”. Here you will find a worksheet.   
 (Wenn du einen Drucker hast, druckst du es aus. Wenn du keinen Drucker hast, nimmst 
du einfach ein DIN-A-4 Blatt und malst es ab.) 

  

IB 
Hebe 

AB und Internet 
Tipps 

  Im Materialordner findest du Hilfen für die Internetrecherche und ein AB zu den 
digitalen Speichermedien. Die Ergebnisse besprechen wir, wenn wir uns wieder sehen. 
LG 

  

D Rechtschreibstrategin 
nennen und 
anwenden. 

  Wiederhole mündlich alle Strategien zur Rechtschreibung, die du kennengelernt hast. 
  
Zeichne eine Übersicht dieser Strategien als Poster. (Du kannst es in dein Deutschheft 
schreiben, nimm eine Seite quer). Im Materialordner findest du eine mögliche Lösung! 
  
Löse folgende Aufgaben im Arbeitsheft: 
  
Von S. 85 bis S. 93, du brauchst nicht alle Seiten zu machen, sondern suche zu jedem Thema 
deinen persönlichen Schwierigkeitsgrad selbst aus (Orange, Kirsche, Brombeere) 
  
Wörter verlängern und ableiten 

Merkwörter mit Wörterlisten üben 

Wortfamilien richtig schreiben 

  
Korrigiere anschließend mit deinem Lösungsheft! 
  

  



Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6a 

 

   

 

Sp ...mein Gehirn und 
meinen Körper 
trainieren. 

  Schon entdeckt? https://youtu.be/olNR0RNaXyU 

Auf geeeeeeehts!!! 
 

  

F fragen bzw. sagen, 
wo sich etwas 
befindet. 

  Buch S. 70/ 6 

Schau dir noch einmal die Zimmer von Laurine und Maxime an, S.68/69, bilde Sätze, in 
denen du sagst, wo sich die Gegenstände befinden. ( min.10 Sätze) 
 

Buch S. 71/ 8a „Où est …“, „Où sont …“ 

Schau dir das Zimmer von Robin genau an.  
Suche dir 10 Gegenstände aus und frage, wo sie sich befinden. Wechsle ab zwischen 
Einzahl und Mehrzahl „Où est/Où sont“. Beantworte dann die Fragen mit den dir 
bekannten Präpositionen: sur, sous, devant, ….. 
 

Wiederhole die Vokabeln von der letzten Woche. (mündlich und schriftlich üben!) 
 

  

Ev R    Erholt euch gut und immer schön Abstand halten! Schöne Ferien SCH ;-)   

Eth    Arbeitet an der Aufgabe der letzten 
Woche weiter! 

 

 

  

HuS    Bereitet einen Obstsalat mit euren Eltern zu. Guten Appetit und schöne Ferien ;-)   

BK    Überarbeite nochmals dein buntes und dein schwarz-weißes Unterwasserbild, bis du 
selbst ganz zufrieden damit bist. Bringe sie bei Schulöffnung mit. 

  

NW    Schreibe eine Geschichte zur elektrischen Energie. Vorkommen soll darin alles bisher 
darüber Erlernte. Du kannst deine Geschichte auch durch Bilder ergänzen. Bringe diese 
Geschichte mit, sobald wir uns in der Schule wiedersehen. 

  

 

 

https://youtu.be/olNR0RNaXyU


 



Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6b 

 

   

 

 

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 

Kl    Liebe Schüler und Schülerinnen, 
 

unsere erste Aufgabe im letzten Wochenplan vor den Ferien wird es sein, unseren 
Klassenverteiler: schueler_Klasse 6b@ rsplus-nierstein.de zu vervollständigen. Die 
meisten sind ja schon drin und kommunizieren mit uns. Jetzt gilt es alle zu erfassen. 
 

Aufgabe: Logge dich in deinen SCHULACCOUNT ein und schreibe das Wort „Erledigt“ in 
eine E-Mail.  
 

Wenn du 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 

 

Das war’s. 
 

Prima, jetzt kannst du mit den anderen Aufgaben weitermachen. 
Wir wünschen euch und euren Familien wunderbare Ferien und viel Gesundheit. Wir 
vermissen euch und hoffen euch bald wiederzusehen.🍀🌸🙋🏻♀️🙋🏻♀️ 

Liebe Grüße von Frau Walter und Frau Schäfer 

 

 

  

mailto:mail@rsplus-nierstein.de
mailto:office365@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6b 

 

   

 

D Rechtschreibstrategien 
nennen und 
anwenden. 

  Wiederhole mündlich alle Strategien zur Rechtschreibung, die du kennengelernt hast. 
 

Zeichne eine Übersicht dieser Strategien als Poster. (Du kannst es in dein Deutschheft 
schreiben, nimm eine Seite quer). Im Materialordner findest du eine mögliche Lösung! 

 

Löse folgende Aufgaben im Arbeitsheft: 
 

Von S. 85 bis S. 93, du brauchst nicht alle Seiten zu machen, sondern suche zu jedem Thema 
deinen persönlichen Schwierigkeitsgrad selbst aus ( Orange, Kirsche, Brombeere) 
 

Wörter verlängern und ableiten 

Merkwörter mit Wörterlisten üben 

Wortfamilien richtig schreiben 

 

Korrigiere anschließend mit deinem Lösungsheft! 
  

  

EVR … den Ablauf eines 
evangelischen 
Gottesdienstes. 
… kenne das 
Geheimnis von Ostern. 

  Nimm Teil an einem evangelischen Online-  Gottesdienst : https://youtu.be/-
fnVXjSP7-k  
Wie hat dir der Gottesdienst gefallen?  
Was ist das Geheimnis von Ostern? 

Beantworte die Fragen in einer E-Mail (oder Brief im Heft) an schmitt@rsplus-
nierstein.de 

  

https://youtu.be/-fnVXjSP7-k
https://youtu.be/-fnVXjSP7-k


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6b 

 

   

 

WuV Ich kann Fachbegriffe 
zum Thema Werbung 
erklären. 

  Bastle dir ein Memory zum Thema Werbung: Gehe dazu auf folgenden Link oder 
QR-Code. Drucke den Bastelbogen aus und gib den Fachbegriffen mit den 
jeweiligen Erklärungen z.B. gleiche Farben oder andere Kennzeichen, an Hand 
derer du die richtige Zuordnung wiedererkennst. Dann schneide die Memory-
Teile aus und spiele es z.B. mit deinen Eltern, Geschwistern oder alleine – viel 
Spaß dabei!  

 
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/xOFFLINE-
ARCHIV_DAM/wdr/werbung/pdf/Zuordnungspiel_Arbeitsblatt.pdf 
 

  

Ek … die Alpenländer und 
ihre Hauptstädte 
benennen.  

  Buch S. 142/143 

1)Lies den Text auf S.142 zu deiner Information. 
2)Bearbeite anschließend Aufgaben 1, 2, und 3 ordentlich in dein Heft. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=WX8KKVkbZGg&list=PLjsnvjgDftd2xLiCGb8DgB_L_9
QDhZMoX&index=10&t=0s 

  

https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/xOFFLINE-ARCHIV_DAM/wdr/werbung/pdf/Zuordnungspiel_Arbeitsblatt.pdf
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/xOFFLINE-ARCHIV_DAM/wdr/werbung/pdf/Zuordnungspiel_Arbeitsblatt.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WX8KKVkbZGg&list=PLjsnvjgDftd2xLiCGb8DgB_L_9QDhZMoX&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=WX8KKVkbZGg&list=PLjsnvjgDftd2xLiCGb8DgB_L_9QDhZMoX&index=10&t=0s


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6b 

 

   

 

HuS    Freiwillig :-) 

Thema: Begabungen und Vorkenntnisse im Fachbereich HuS 
Aufgabe: Lies im Buch „Nah dran...“ Seite 37 ausführlich und bearbeite Nr. 1 und 2 

Arbeite bitte nur auf einem Blatt. Mach anschließend ein Foto von deiner Arbeit - achte dabei auf 
gute Lichtverhältnisse und eine scharfe Einstellung. 

Schicke das Foto bis 03. 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! 

  

IB 
Heb
e 

Internet-Tipps und 
Speichermedien 

  Freiwillig, da IB nur am Montag stattfindet (siehe Termine für den jeweiligen 
Wochenplan): 
 

Im Materialordner findest du Hilfen für die Internetrecherche und ein AB zu den 
digitalen Speichermedien. Die Ergebnisse besprechen wir, wenn wir uns wieder 
sehen. LG 

 

  

KR 

BRI 
   Es gilt weiterhin der Arbeitsauftrag von letzter Woche:  

“Ostersymbole und Osterbräuche” 
Erinnerung: Ergebnisse bis zu den Osterferien an BRI 
 

  

Mu ...Rückmeldung geben.   Schickt mir bitte Euren Jingle, sofern noch nicht geschehen, oder gebt mir eine 
Rückmeldung, falls Ihr Schwierigkeiten habt. 

  

mailto:schiendzielorz@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6b 

 

   

 

BK Buntstifte sachgerecht 
einsetzen. 

  Male weiter an deinem  Bild mit Buntstiften: 
  
„Blick aus dem Fenster deines Zimmers auf die Landschaft während der 
Schulschließung.“ 

  
Bewahre dein Bild gut auf und beschrifte es mit Namen und Klasse auf der Rückseite, es 
wird später benotet. 
Falls du schon fertig bist, kannst du es mir auch schicken: 
schaefer@rsplus-nierstein.de 

  

  

Sp ...mein Gehirn und 
meinen Körper 
trainieren. 

  Schon entdeckt? https://youtu.be/olNR0RNaXyU 

Auf geeeeeehts!!! 
 

  

F fragen bzw. sagen wo 
sich etwas befindet. 

  Buch S. 70/ 6 

Schau dir noch einmal die Zimmer von Laurine und Maxime an, S.68/69, bilde Sätze, in 
denen du sagst, wo sich die Gegenstände befinden. ( min.10 Sätze) 
  
Buch S. 71/ 8a „Où est …“, „Où sont …“ 

Schau dir das Zimmer von Robin genau an.  
Suche dir 10 Gegenstände aus und frage, wo sie sich befinden. Wechsle ab zwischen 
Einzahl und Mehrzahl „Où est/Où sont“.  
Beantworte dann die Fragen mit den dir bekannten Präpositionen: sur, sous, devant, ….. 
  
Wiederhole die Vokabeln von der letzen Woche (mündlich und schriftlich üben!) 
  

  

mailto:schaefer@rsplus-nierstein.de
https://youtu.be/olNR0RNaXyU


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6b 

 

   

 

E Tipps für ein 
„gesundes Leben“ auf 
Englisch verfassen. 
  

  Book p. 142 und (quiz p. 68) 
  
Read exercise „More help 2b), „Tips for healthy living“ and write/create a nice „Healthy 
living poster“ in your exercise book. 
  
Repeat and learn the words p. 207 „less“ – p. 209 „air“  
  
Bearbeite das Arbeitsblatt im Materialordner. (Falls du keinen Drucker hast, kannst du es 
auch abmalen). 
  

  

TuN … meine Interessen 
und Stärken 
benennen. 

  Berufsorientierung:  
Buch, S. 21, Nr. 2 schriftlich auf Papier DIN-A4 bearbeiten, fotografieren und per Mail an 
edelmann@rsplus-nierstein.de senden. Abgabetermin: spätestens letzter Ferientag 

 

  

Eth    Arbeitet an der Aufgabe der letzten Woche weiter!   

mailto:edelmann@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6b 

 

   

 

MA Sicher mit 
Dezimalbrüchen 
rechen 

  Ich hoffe ihr habt euren 2. Wochenplan fertig! 
1) Ihr kontrolliert eure Aufgaben aus dem 2. Wochenplan (Lösungen sind in 

der Materialliste eurer Klasse) 
2) Lese auf Seite 135 die Zusammenfassung genau durch 

3) Teste dich selbst auf der Seite 142 (orange oder grün) und kontrolliere 
deine Ergebnisse selbst! (auch wenn du diese vielleicht schon für die 3.KA 
freiwillig gerechnet hast) 

4) Schicke mir per e-mail ein emoji, wenn du mit den Aufgaben fertig bist. 
Du kannst mir auch kurz schreiben, wie viele Aufgaben du richtig gelöst 
hast. 

 

Aufgabe für die ganzen drei Wochen: 
Du solltest in deinem Arbeitsheft noch nicht bearbeitet Seiten wiederholen. 
Diese wären S. 5-10, 13 ,20-33 , 34-39 , 46-61. 
Bitte immer alle Aufgaben nach dem Rechnen kontrollieren und bei Fragen 
melden! 
 

  

Nawi Verdauung sicher 
erklären 

  1) Lerne das Thema Verdauung als ob wir eine HÜ schreiben würden. 
2) Schreibe eine eigene HÜ für einen Mitschüler ordentlich in dein 

Heft/Ordner. 
3) Stelle diese HÜ einem Mitschüler deiner Wahl (entweder ihr telefoniert, 

ihr schickt sie per e-mail oder über whatsApp) 
4) Viel Spaß! 

Schickt mir per e-mail ein emoji  mit dem Namen mit dem du den Test 
durchgeführt hast. 

  

 

 



 



Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6c 

 

   

 

 

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 

KL ...meine E-Mail 
Adresse anlegen und 
verwenden. 
 

WICHTIG für alle!!!!! 

  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!“ (schreibe deine E-Mail diesmal nur an PUC). 
  
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 in Bezug auf Office 365 vorhanden sein, steht euch die 
Adresse office365@rsplus-nierstein.de für Fragen zur Verfügung. 
 

  

BK    Bildthema: “Traumort: Garten” 

 

Stelle das Bild der letzten Woche fertig 

 

Abgabe:                   Fotografiere das fertige Bild 

Und sende es an:   huebner-heil@rsplus-nierstein.de 

Bis zum                    2.4.2020 

 

Und es gilt weiterhin: verwahre deine fertige Arbeit gut und bringe sie bei 
Schulöffnung mit zum Unterricht 
 

  

mailto:
mailto:mail@rsplus-nierstein.de
mailto:office365@rsplus-nierstein.de
mailto:huebner-heil@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6c 

 

   

 

WuV Ich kann Fachbegriffe 
zum Thema Werbung 
erklären. 

  Bastle dir ein Memory zum Thema Werbung: Gehe dazu auf folgenden Link oder 
QR-Code. Drucke den Bastelbogen aus und gib den Fachbegriffen mit den 
jeweiligen Erklärungen z.B. gleiche Farben oder andere Kennzeichen, an Hand 
derer du die richtige Zuordnung wiedererkennst. Dann schneide die Memory-
Teile aus und spiele es z.B. mit deinen Eltern, Geschwistern oder alleine – viel 
Spaß dabei!  

 
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/xOFFLINE-
ARCHIV_DAM/wdr/werbung/pdf/Zuordnungspiel_Arbeitsblatt.pdf 
 

  

EK ...die Alpenländer und 
ihre Hauptstädte 
benennen. 

  Buch S.142 

1) Lies den Text auf S.142 zu deiner Information. 
2) Bearbeite anschließend Aufgaben 1, 2 und 3 ordentlich in deinem EK-Heft. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WX8KKVkbZGg&list=PLjsnvjgDftd2xLiCGb8
DgB_L_9QDhZMoX&index=10&t=0s 

 

  

E ...die Vokabeln der 
Unit 4 (bis “air”) in 
und auswendig. 

  1) Repeat and learn the words (p.207 “less”- p.209 “air”) 
 

2) Look at your “Materialordner Klasse 6c”. Here you will find a worksheet.  
(Wenn du einen Drucker hast, druckst du es aus. Wenn du keinen Drucker hast, 
nimmst du ein DIN-A-4 Blatt und malst es ab.) 

  

https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/xOFFLINE-ARCHIV_DAM/wdr/werbung/pdf/Zuordnungspiel_Arbeitsblatt.pdf
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/xOFFLINE-ARCHIV_DAM/wdr/werbung/pdf/Zuordnungspiel_Arbeitsblatt.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WX8KKVkbZGg&list=PLjsnvjgDftd2xLiCGb8DgB_L_9QDhZMoX&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=WX8KKVkbZGg&list=PLjsnvjgDftd2xLiCGb8DgB_L_9QDhZMoX&index=10&t=0s


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6c 

 

   

 

HuS    Thema: Begabungen und Vorkenntnisse im Fachbereich HuS 

Aufgabe: Lies im Buch „Nah dran...“ Seite 37 ausführlich und bearbeite Nr. 1 und 
2 

Arbeite bitte nur auf einem Blatt. Mach anschließend ein Foto von deiner Arbeit 
- achte dabei auf gute Lichtverhältnisse und eine scharfe Einstellung. 

Schicke das Foto bis 03. 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! 

  

WPF 
IB 

...im Programm 
“Word” ein Dokument 
gestalten 

  1. Vergleiche deine Übung “02. Absatzformatierung” mit der Lösung Datei: 
“02.Absatzformatierung - Übung - Lösung”  

2. Lies dir die neuen Informationen durch: 
             Datei: 03. Layout-Info 

3. Bearbeite und schicke die veränderte Version an Frau Roller zurück: 
             Datei: 03. Layout-Übung  
Spätester Abgabetermin: 06.04.20  an roller@rsplus-nierstein.de 

Die drei Dateien findest du im Ordner Wochenplanmaterial (IB) 

  

Mu ....musizieren.   Schickt mir bitte Audioaufnahmen, dann bekommt Ihr Rückmeldung und neue 
Übeaufträge. Für alle, die noch nichts geschickt haben gilt der erste Wochenplan. 
  

  

Sp ....”fit” halten.   Klick einfach unter www.youtube.com/albaberlin zu ALBAS TÄGLICHER 
SPORTSTUNDE 

  

  

D ...die Bereiche üben, in 
denen ich die meisten 
Fehler mache. 
...Rechtschreibstrate-
gien lernen. 

  Arbeite weiter an den Rechtschreibübungen im Buch (siehe letzter Wochenplan), 
die du nicht einschicken sollst (Fragen kannst du natürlich jederzeit stellen!) und 
sende nur, soweit noch nicht geschehen, die Übungen von S.336 oder 337 und 
S.332 oder 333 (hier ist die 1.Seite immer die schwierigere!) an 
heymach@rsplus-nierstein.de . 

  

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


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6c 

 

   

 

F fragen bzw. sagen, wo 
sich etwas befindet. 

  Buch S. 70/ 6 

Schau dir noch einmal die Zimmer von Laurine und Maxime an, S.68/69, bilde 
Sätze, in denen du sagst, wo sich die Gegenstände befinden. ( min.10 Sätze) 
  
Buch S. 71/ 8a „Où est …“, „Où sont …“ 

Schau dir das Zimmer von Robin genau an.  
Suche dir 10 Gegenstände aus und frage, wo sie sich befinden. Wechsle ab 
zwischen Einzahl und Mehrzahl „Où est/Où sont“.  
Beantworte dann die Fragen mit den dir bekannten Präpositionen: sur, sous, 
devant, ….. 
  
Wiederhole die Vokabeln von der letzten Woche (mündlich und schriftlich 
üben!) 
  

  

NaWi ...verschiedenen 
Müllsorten die 
Entsorgung zuordnen 

  Lies den Text im Buch auf den Seiten 320 bis 321.  
Bearbeite Aufgabe 1 und 2 schriftlich. Schicke die Lösung (Foto) bis zum 3.4. an 
schmelzer@rsplus-nierstein.de 

Teste Dein Wissen mit der App:  

Schicke einen Screenshot von Deiner Lösung ebenfalls bis zum 3.4. an 
schmelzer@rsplus-nierstein.de 

 

  

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


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6c 

 

   

 

TuN … meine Interessen 
und Stärken 
benennen. 
 

  Berufsorientierung:  
Buch, S. 21, Nr. 2 schriftlich auf Papier DIN-A4 bearbeiten, fotografieren und per 
Mail an klein@rsplus-nierstein.de  senden. Abgabetermin: spätestens letzter 
Ferientag 

 

 

  

MA Sicher mit 
Dezimalbrüchen 
rechen 

  Ich hoffe ihr habt euren 2. Wochenplan fertig! 
1) Ihr kontrolliert eure Aufgaben aus dem 2. Wochenplan (Lösungen sind in 

der Materialliste eurer Klasse) 
2) Lese auf Seite 135 die Zusammenfassung genau durch 

3) Teste dich selbst auf der Seite 142 (orange oder grün) und kontrolliere 
deine Ergebnisse selbst! (auch wenn du diese vielleicht schon für die 
3.KA freiwillig gerechnet hast) 

4) Schicke mir per e-mail ein emoji, wenn du mit den Aufgaben fertig bist. 
Du kannst mir auch kurz schreiben, wie viele Aufgaben du richtig gelöst 
hast. 

 

Aufgabe für die ganzen drei Wochen: 
Du solltest in deinem Arbeitsheft noch nicht bearbeitete Seiten wiederholen. 
Diese wären S. 5-10, 13 ,20-33 , 34-39 , 46-61. 
Bitte immer alle Aufgaben nach dem Rechnen kontrollieren und bei Fragen 
melden! 
 

  

Eth ...über Randgruppen 
der Gesellschaft 
nachdenken. 
 

  Die Gesundheitsversorgung in einigen Ländern sagt jetzt in der Corona-Krise, 
dass sie erkrankte Menschen über 80 Jahren, die schlimme Atemnot haben, 
nicht mehr künstlich beatmen wollen. Was ist euere Meinung dazu? Schreibt mir 
mal an 

herbert-ariman@rsplus-nierstein.de 

  

Ev R    Erholt euch gut und immer schön Abstand halten! Schöne Ferien SCH ;-)   

 

mailto:klein@rsplus-nierstein.de


 



Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6d 

 

   

 

 

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 

KL …meine schulische E-
Mail-Adresse nutzen. 

  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. 

  

Sp ...fit und gesund  
bleiben ! 

  Lustige Übungen, schwierige Bewegungsfolgen und knallharte Fitness findet ihr wie immer 
hier:  https://youtu.be/3kbhr03wJh4 .und geht mit eurer Familie täglich an die frische 
Luft ! 

  

E ...einige Tipps für ein 
“gesundes Leben” auf 
Englisch verfassen.  
  
...die Vokabeln der 
Unit 4 (bis “air”)          
in- und auswendig. 

  Book p.142   
 1) Read exercise “More help 2b), Tips for healthy living” and create/write a nice 
“Healthy living poster” in your exercise book.   
   
 2) Repeat and learn the words (p.207 “less”- p.209 “air”)   
    
3) Look at your “Materialordner Klasse 6d”. Here you will find a worksheet.    
(Wenn du einen Drucker hast, druckst du es aus. Wenn du keinen Drucker hast, 
nimmst du einfach ein DIN-A-4 Blatt und malst es ab.) 

  

https://youtu.be/3kbhr03wJh4


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6d 

 

   

 

D  

 

…ein Gedicht laut und 
betont vorlesen. 
 

 

 

 

 
 

 

 

…ein Gedicht 
aufschreiben und die 
Seite dazu passend 
gestalten. 

  Gedichte lesen 

 

1. Bearbeite die Arbeitsblätter Gedichte AB 1 und Gedichte AB 2 (Materialordner!) 

Hinweis: Falls du nicht drucken kannst, schreibe einfach ab. 

 

2. Lies alle Gedichte der Gedichte-Kartei laut. (du findest sie im Materialordner 

deiner Klasse) 

 

3. Suche dir ein Gedicht aus, das dir besonders gut gefällt. Übe es laut und betont zu 
sprechen.  

4. Mache ein bis zwei Audio-Aufnahmen (zwei kurze Gedichte oder ein Längeres) 
und schicke sie mir bis 03.04.  

 

Ein Gedicht aufschreiben  

 

5. Schreibe das Gedicht auf ein Blatt und gestalte die Seite mit einem passenden 

Bild.  (verwende z.B. Tonpapier/ Zeichenkarton/ weißes Zeichenpapier ohne 

Linien; Größe A4 oder A3) 

Im Materialordner findest du ein paar Beispiele. 
 Mache ein Foto und schicke es mir bis 03.04!  

 

  

EVR … den Ablauf eines 
evangelischen 
Gottesdienstes 
beschreiben. 
… das Geheimnis von 
Ostern benennen. 
 

  Nimm Teil an einem evangelischen Online-  Gottesdienst :                                   
https://youtu.be/-fnVXjSP7-k  
Wie hat dir der Gottesdienst gefallen?  
Was ist das Geheimnis von Ostern? 

Beantworte die Fragen in einer E-Mail (oder Brief im Heft) an                      
schmitt@rsplus-nierstein.de 

  

https://youtu.be/-fnVXjSP7-k
mailto:schmitt@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6d 

 

   

 

MU 
BLK 

   Übe täglich 15 Minuten. 
WUP:  

• Kalter, bzw. warmer Luftstrom. 
• Spielen auf dem Mundstück. 
• EE Nr. 123, 124 Achte auf die Vorzeichen, auf eine saubere Bindung und einen 

schönen Ton. Übe langsam! Klarinetten exakt greifen. 
• EE Nr. 125 

Übungen: 
• EE Nr. 129 Klarinetten Gabelgriff verwenden. 
• EE Nr. 130 Klarinetten Abdecktechnik anwenden. Greife auch ohne zu spielen. So 

kannst du deine Finger besser kontrollieren. EE1-130 (HB) 
• EE Nr. 133 (Material: siehe letzter WP) 
• Freiwillige Aufgabe: Wer möchte, kann die Nr. 133 spielen und sich dabei 

aufnehmen. Wenn ihr mir diese Audio-Aufnahme bis Freitag, den 03.04.20, 
schickt, kann ich euch eine Rückmeldung geben. 

  

BK    Bildthema: “Traumort: Garten” 

 
Stelle das Bild der letzten Woche fertig 

 

Abgabe:                   Fotografiere das fertige Bild 

Und sende es an:   huebner-heil@rsplus-nierstein.de 

Bis zum                    2.4.2020 

 

Und es gilt weiterhin: verwahre deine fertige Arbeit gut und bringe sie bei Schulöffnung 
mit zum Unterricht 

  

mailto:huebner-heil@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6d 

 

   

 

WuV Ich kann Fachbegriffe 
zum Thema Werbung 
erklären. 

  Bastle dir ein Memory zum Thema Werbung: Gehe dazu auf folgenden Link oder 
QR-Code. Drucke den Bastelbogen aus und gib den Fachbegriffen mit den 
jeweiligen Erklärungen z.B. gleiche Farben oder andere Kennzeichen, an Hand 
derer du die richtige Zuordnung wiedererkennst. Dann schneide die Memory-Teile 
aus und spiele es z.B. mit deinen Eltern, Geschwistern oder alleine – viel Spaß 
dabei!  

 
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/xOFFLINE-
ARCHIV_DAM/wdr/werbung/pdf/Zuordnungspiel_Arbeitsblatt.pdf 
 

  

KR 

BRI 
   Es gilt weiterhin der Arbeitsauftrag von letzter Woche: 

“Ostersymbole und Osterbräuche” 

Erinnerung: Ergebnisse bis zu den Osterferien an BRI 

  

https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/xOFFLINE-ARCHIV_DAM/wdr/werbung/pdf/Zuordnungspiel_Arbeitsblatt.pdf
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/xOFFLINE-ARCHIV_DAM/wdr/werbung/pdf/Zuordnungspiel_Arbeitsblatt.pdf


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6d 

 

   

 

EK … die Alpenländer und 
ihre Hauptstädte 
benennen. 

  Buch S. 142 

1.) Schau dir das Video „Höhenstufen in den Alpen“ an. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WX8KKVkbZGg 

 

2.) Lies den Text auf S. 142 zu deiner Information und übertrage die Überschrift in 
dein Erdkundeheft. 

3.) Bearbeite anschließend die Aufgaben 1, 2, und 3 ordentlich in deinem 
Erdkundeheft 

  

WPF 
IB 

...im Programm 
“Word” ein Dokument 
gestalten 

  1. Vergleiche deine Übung “02. Absatzformatierung” mit der Lösung:  
       Datei: “02.Absatzformatierung - Übung - Lösung”  
2. Lies dir die neuen Informationen durch: 

             Datei: 03. Layout-Info 

3. Bearbeite und schicke die veränderte Version an Frau Roller zurück: 
             Datei: 03. Layout-Übung  
Spätester Abgabetermin: 06.04.20  an roller@rsplus-nierstein.de 

Die drei Dateien findest du im Ordner Wochenplanmaterial (IB) 

  

TuN … meine Interessen 
und Stärken 
benennen. 

  Berufsorientierung:  
Buch, S. 21, Nr. 2 schriftlich auf Papier DIN-A4 bearbeiten, fotografieren und per Mail an 
klein@rsplus-nierstein.de  senden. Abgabetermin: spätestens letzter Ferientag 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WX8KKVkbZGg
mailto:klein@rsplus-nierstein.de
mailto:klein@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 01.04. bis 03.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6d 

 

   

 

F ...fragen bzw. sagen, 
wo sich etwas 
befindet. 

  1. Buch S. 70/ 6 : Schau dir noch einmal die Zimmer von Laurine und Maxime an, 
S.68/69, bilde Sätze, in denen du sagst, wo sich die Gegenstände befinden. 
( min.10 Sätze) 

2.  Buch S. 71/ 8a „Où est …“, „Où sont …“  Schau dir das Zimmer von Robin genau 
an.  

                 Suche dir 10 Gegenstände aus und frage, wo sie sich befinden. 
                 Wechsle ab zwischen Einzahl und Mehrzahl „Où est/Où sont“.  
          Beantworte dann die Fragen mit den dir bekannten Präpositionen: sur, sous, 
devant, ….. 
  
Wiederhole die Vokabeln von der letzen Woche (mündlich und schriftlich üben!) 

  

MA ...Sicher mit 
Dezimalbrüchen 
rechen 

  Ich hoffe ihr habt euren 2. Wochenplan fertig! 
1) Ihr kontrolliert eure Aufgaben aus dem 2. Wochenplan (Lösungen sind in der 

Materialliste eurer Klasse) 
2) Lest auf Seite 135 die Zusammenfassung genau durch 

3) Teste dich selbst auf der Seite 142 (orange oder grün) und kontrolliere deine 
Ergebnisse selbst! (auch wenn du diese vielleicht schon für die 3.KA freiwillig 
gerechnet hast) 

4) Schicke mir per e-mail ein emoji, wenn du mit den Aufgaben fertig bist. 
Du kannst mir auch kurz schreiben, wie viele Aufgaben du richtig gelöst hast. 

Aufgabe für die ganzen drei vergangenen Wochen: 
Du solltest in deinem Arbeitsheft noch nicht bearbeitete Seiten wiederholen. 
Diese wären S. 5-10, 13 ,20-33 , 34-39 , 46-61. 
Bitte immer alle Aufgaben nach dem Rechnen kontrollieren und bei Fragen melden! 

  

Eth ...über Randgruppen 
der Gesellschaft 
nachdenken 

  Die Gesundheitsversorgung in einigen Ländern sagt jetzt in der Corona-Krise, dass sie 
erkrankte Menschen über 80 Jahren, die schlimme Atemnot haben, nicht mehr künstlich 
beatmen wollen. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt mir an herbert-ariman@rsplus-
nierstein.de 

  

HuS    Erholt euch gut und immer schön Abstand halten! Schöne Ferien SCH ;-)   

 

mailto:herbert-ariman@rsplus-nierstein.de
mailto:herbert-ariman@rsplus-nierstein.de

