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An die Schüler der Klasse 09a                                                                                                                    

Förderschule B-H-K-S 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich hoffe, es geht Euch soweit gut und seid nicht auch noch von dem Corona Virus betroffen. Nun 

ist plötzlich wieder schulfrei, aber es sind noch keine Ferien. Außerdem sollst Du, wie jeder andere 

in Deutschland; Europa und weiten Teilen der gesamten Erde auch, zu Hause oder in der Wohnung 

bleiben. Wichtig ist: 

                                                                                                                                                            

Du sollst dich – wie jeder andere auch - mit sowenig Menschen wie möglich treffen und nur 

rausgehen, wenn es unbedingt notwendig ist !   

                                                                                                                                                              

Deshalb sind jetzt wieder die meisten Geschäfte, Läden, Verwaltungen und Gaststätten geschlossen. 

Noch weiß keiner, wie lange dieser Zustand andauern wird. Sicher ist, dass bis zum 10. Januar 

2021,dem Ende der Weihnachtsferien  in Nordrhein- Westfalen – alle Schulen hier geschlossen 

bleiben. Der reguläre Unterricht soll am 11.01.21 wieder beginnen. Ob und wie es zu dem Zeitpunkt 

weitergeht, wird man dann sehen! 

 

Nun musst Du zu Hause bleiben, hast dort viel Zeit und damit auch Langeweile! Dies ist die beste 

Gelegenheit, nun auch endlich die Dinge zu lernen, die Du bisher noch nicht oder nicht genügend 

„im Kopf“ oder bereits wieder vergessen hast. 

 

Du bekommst also zunächst für diese Zeit nun Hausaufgaben von mir, die Du bitte in diesem 

langen Zeitraum gründlich und ausführlich erledigst. Viele davon sind mündlich und werde ich bei 

Wiederbeginn des Unterrichts abfragen! Die schriftlichen Aufträge werde ich gründlich überprüfen 

und müssen bei Nichtbearbeitung dann nachgeholt werden. Also nutze jetzt die viele Zeit, wo Du so 

viel Zeit hast! 

 

Deutsch: 

Grammatik: 

• Verbentafel wiederholen und in der 3. Pers. Singular im Präsens, Präteritum, Perfekt und 

Futur wiedergeben können! Außerdem das Ganze – am besten aus dem Kopf – im Hausheft 

sauber, ordentlich und fehlerfrei schreiben!   

• Die Sätze auf dem zuletzt benutzten Arbeitsblatt (S.8 Übung 2) setzt Ihr bitte in die drei 

Zeiten Präteritum, Perfekt und Futur. Bsp.:                                                                                           

Wir fuhren in den Sommerferien nach Frankreich.                                                                          

Wir sind in den Sommerferien nach Frankreich gefahren.                                                               

Wir werden in den Sommerferien nach Frankreich fahren.                                                                                

                                                                                                                             

Natürlich braucht Ihr die Sätze, die Ihr schon als Hausaufgaben gemacht habt, nicht mehr zu 

bearbeiten!                                                                                               



 Lesen: 

• Lesen des Leseprojektes „In 80 Tagen um die Welt!“ Wichtig: Lies den Text laut vor, jeden 

Tag ein Kapitel. Versuche den Text mit eigenen Worten wiederzugeben und anschließend die 

Fragen zu beantworten. 

 

 

Erdkunde: 

Ihr habt alle die Atlanten oder Karten, die ich Euch bereits kopiert gegeben habe. Diese wiederholst 

Du! 

• Deutschland: Bundesländer und Hauptstädte 

• Europa: Länder und Hauptstädte 

• Weltkarte: Länder und Hauptstädte der jeweiligen Kontinente Amerika, Asien, Afrika! 

  

Du hast genug Zeit, Dich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Wir werden weiter in Verbindung 

bleiben und ich wünsche Euch zunächst mal „Frohes Schaffen!“   

 

gez. E. Lömker   

 

 

 

 

 

 


