
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 8, 
 

ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr kommt mit der aktuellen Situation gut 

klar. 

Seit dem 16.03.2020 haben wir Lehrer euch mit Aufgaben aus dem aktuellen 

Unterrichtsstoff eingedeckt. Inhalte und Umfang orientieren sich an dem Stoff 

und der Zeit bis zu den Osterferien. 

Ich hoffe und bin zuversichtlich, dass ihr Wege und Möglichkeiten gefunden 

habt, euch mit Mitschülerinnen und Mitschülern auszutauschen, sodass jeder 

die Aufgaben erhalten hat und ihr sie zum Teil gemeinsam gelöst habt, lösen 

werdet. 

 

Zur Wiederholung und Festigung des Stoffes, sowie für die Bearbeitung der 

gestellten Aufgaben gibt es online viele Möglichkeiten. Nutzt ruhig Youtube 

und das Internet, nicht nur zur Beseitigung der aufkommenden Langeweile, 

sondern auch für schulische Zwecke!  

 

 

 

Erinnerung!  

 

Deutsch: 

 denkt an die Aufgaben zum Leben und Wirken Goethes!  

 denkt an das Lernen von Goethes "Osterspaziergang"  

 denkt an die Klassenarbeit zur Rechtschreibung! Möglichkeiten zum 

Üben im folgenden Link.  

https://online-lernen.levrai.de/deutsch_rechtschreibung_uebungen_5-7.htm 

 

 

Ethik: 

 gute und ausführliche Zusammenfassung der Moralentwicklung nach 

Kohlberg zum Vertiefen und erinnern in folgendem Link: 

http://zen-integral.com/2017/08/22/lawrence-kohlbergs-stufen-der-

moralentwicklung/ 

 

 

Sozialkunde 

 erstellt eine Übersicht zum Thema "Familie im Wandel" 

(welche Werte und Gewohnheiten, Strukturen und Ideen 

haben sich Laufe der Geschichte geändert)  

https://www.planet-

wissen.de/gesellschaft/familie/familie_im_wandel/index.html 
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Geschichte: 

 denkt an die Aufgaben zum Vormärz! 

 informiert euch über den Vormärz und die Vorgeschichte 

zur Deutschen Revolution 

 erklärt den Begriff "Vormärz" und stellt die wichtigsten 

Stationen zur Deutschen Revolution übersichtlich dar (Ihr 

könnt auch die Übersicht nutzen, die ich euch ausgeteilt habe)  

https://www.youtube.com/watch?v=6PmGgQwwP74 

 

 

Teilt euch die kommende Zeit gut für die Erledigung der 

Aufgaben ein, die Zeit ist ausreichend. Ihr schafft das!  

 

 

Informiert euch bitte regelmäßig auf unserer Internetseite und dem 

Vertretungsplan. Dort findet ihr alle Informationen und die zu erledigenden 

Aufgaben und Hinweise.  

 

Die Aufgaben sind zu Beginn des Unterrichtes mitzubringen, werden überprüft 

und teilweise bewertet.  

 

Seid fleißig, gut gelaunt und bleibt vor allem gesund! 

 

Ich wünsche euch eine gute Zeit und hoffe, wir sehen uns alle gesund und 

munter zu Beginn des Unterrichts wieder. 

 

 

Liebe Grüße an alle Schüler und Elternhäuser...haltet durch!  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6PmGgQwwP74

