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Wochenplan 5 für Klasse10b  

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

E 

 ZPs 2017,  

 ZP 2018 

 ZB 2019 

AB mit den unter-
schiedlichen Opera-
toren  

 Book 

 Workbook 

Sound files  

zu den Hörverste-
hensübungen 2018, 
2019, Lösungen 
bzw. ergänzendes 
Material über die 
WhatsApp Klassen-
gruppe  

Liebe 10b, 

ich hoffe,  es geht euch gut. 

In der bis zu der Englischarbeit (Format einer 

ZP) am 14. Mai 2020 verbleibenden Zeit 

werdet ihr gezielt auf die Aufgabenformate 

vorbereitet, die euch möglicherweise erwar-

ten werden. 

In dieser Woche kommen vorrangig folgende 
Lerninhalte auf euch zu: 

- Besprechung der Aufgaben aus 

Wochenplan 4 mit Schwerpunkt der 

ZP 2017 (ein besonderes Augenmerk 

liegt hier auf den Schreibaufgaben, 

den Rest könnt ihr ja auch selbst über-

prüfen) 

- Erarbeitung der ZP 18 und ZP 19, 

Am Montag werdet ihr alle 3 ZPs in 
Papierform erhalten. 
 
Weitere künftige Unterrichtsvorha-
ben: 

- Summary 

- Written discussion/comment 

- Ending of the story 

- Wortschatzaufgaben 
 

Die sound files zu den ZPs  2018, 2019 sowie 
weitere unterstützende Materialien etc  werden 
weiterhin von Emin an die Klassengruppe  

weitergeleitet werden. 

 

Hier noch mal meine Email Adresse falls ihr mir  

Texte zur Korrektur schicken möchtet . Ansonsten 
könnt ihr mich wie bisher per WhatApp kontaktie-
ren. 

 

kohlepp.siggi@gmail.com 
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Gebt alle euer Bestes und nutzt  die euch zur Ver-
fügung gestellten Lernangebote!!!! 

Dann werdet ihr auch Erfolg haben , da bin ich si-
cher. 

 

Ich wünsche euch einen guten Start! 

 

 

M 

Bitte bringt alle eu-
re Bücher und ZP-
Hefte, Stifte, Ta-
schenrechner etc. 
mit.  

Ihr dürft euch un-
tereinander nichts 
leihen! 

Denkt an Masken 
für Mund und Na-
se. 

Wir werden in dieser Woche Fragen zu den Wo-
chenplänen klären und einzelne Aufgaben zu-
sammen bearbeiten.  

 

Ein Thema, das uns noch fehlt, sind die Exponen-
tialfunktionen. Wir erarbeiten die wichtigsten 
Punkte zusammen.  

 

Zusätzlich wiederholen wir wichtige Themen für 
die Prüfung: z.B. quadratische Funktionen, Wahr-
scheinlichkeit und lineare Gleichungssysteme.  

 

 

D  

 

 

Liebe 10b, 

ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter!! 

Ich erkläre euch kurz, welche Lerninhalte ab 

Montag auf uns zukommen.  

Gerne möchte ich mit euch in der kommen-

den Woche: 

 

 die Wochenplanaufgaben besprechen 

 das Leseverstehen üben  

 Lesestrategien anwenden 

 Sachtexte untersuchen  

 eine Stellungnahme üben 

 zentrale Themen der ZAP wiederholen 

 

Solltet ihr (eure Eltern) euch, aufgrund einer 

Vorerkrankung und eines hohen Anste-

ckungsrisikos, bei der Schulleitung abgemel-

det haben, werde ich euch die Unterrichtsma-

terialen zukommen lassen.  

Ihr könnt euch gerne mit Fragen an mich 

wenden.  
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Abkürzungen:  B = Buch  /   AH = Arbeitsheft  /   AB = Arbeitsblatt  /   S. = Seite  /   URL = Internetadresse 

Meine schulische E-Mailadresse lautet: 

t.niederstein@rs-am-stadtpark.de 

 

Bleibt gesund! 

 

 

Physik Buch / Heft 

Schreibe in Dein Heft die Überschrift 
 „Strahlung in Medizin und Technik“ 

Lies den Text auf S.72 durch. Beschreibe in eige-
nen Worten, wie mit Hilfe radioaktiver Stoffe eine 
Diagnose und eine Therapie durchgeführt werden 
kann. 
Zusatzaufgabe: Beschreibe die Lebensmittelkon-
servierung und ein weiteres Beispiel, das auf Sei-
te 73 im Buch beschrieben ist.  
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