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Aufgabenplan für die Klasse 10c 
 

 
für die Woche vom08.03.´21  

 

Fach Aufgaben Bearbeitet 
am… 

Feedback 
ankreuzen 

Bio Bitte bearbeitet nun die letzten 3 Spalten der Tabelle. Untersteicht wichtige 

Dinge schon im Text.  
☹  ☺  

M Wer am Di/Mi zu Hause ist trainiert die Sportaufgaben. 

Für Do/Fr erhaltet ihr Aufgaben in der Präsenz.  ☹  ☺  

D - 08.03. / 09.03.: Vorbereitung auf die Klassenarbeit 

- 10.03.21 Klassenarbeit Nr.3 

- Bearbeite ab dem 11.03. die folgenden Online-Übungen zur Wiederholung 

der Satzglieder und der Wortarten: 

https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse8/deutsch/wortartensatzglieder.

htm 

Schick mir bis spätestens 18.03. einen Screenshot von deinem Endergebnis. 

- Weitere Aufgaben werden über den Messenger mitgeteilt. 

 

☹  ☺  

Ph Wir übertragen den Physik-Unterricht von der Schule per Jitsi zu der Gruppe, 

die zu Hause ist. Falls dies nicht klappt, bekommt die "Daheim-Gruppe" 

Aufgaben per Messenger. 

 ☹  ☺  

Mus Die Homeschoolling-Gruppe wird zur normalen Unterrichtszeit per Jitsi in den 

Musikunterricht zugeschaltet! Bitte schaltet dazu eure Kamera an! 

WICHTIG: 

Schickt bis spätestens Freitag, 12.03.2021 um 13 Uhr Bilder eures Corona-

Hörtagebuchs (gute Fotos aller Seiten incl. Deckblatt!). Ich werde sie natürlich 

auch noch persönlich einsammeln und bewerten. Das Foto zeigt aber den 

"fertigen" Stand des Tagebuchs an. Dieser wird dann auch bewertet!!!  

Schickt die Fotos bitte so frühzeitig, dass ihr im Falle technischer Probleme bei 

euch nicht in Stress geratet. Alles was nicht rechtzeitig geschickt wird, wird 

mit der Note 6 gewertet!!! 

Technische Probleme gelten nicht als Ausrede! Wenn ihr euch rechtzeitig bei 

mir meldet, finden wir eine Lösung!!! Ihr könnt es per Messenger oder e-Mail 

schicken (rinklin@lurs-tuttlingen.de). Im Notfall könnt ihr es auch in den 

Briefkasten der LURS einwerfen! 

Am einfachsten ist es aber, wenn ihr es im Laufe der Woche bei mir ins Fach 

legt bzw. direkt bei mir abgebt! 

 

☹  ☺  

WBS Sucht bzw. überlegt Euch ein eigenes Produkt/Dienstleistung/etc., mit 

welchem/r ihr Euch mit einem Unternehmen selbstständig machen könntet.  

Notiert euch einen genauen Plan, was eure ersten 

Schritte/Überlegungen/Schritte wären. Welche Ziele möchtet ihr mit eurem 

 
☹  ☺  

Bring deine Ergebnisse sowie den Wochenplan in die 
Unterrichtsstunde mit. Du kannst sie gerne aber auch 

schon vorher über Webuntis bzw. den Messenger an die 
jeweiligen Lehrer schicken. 
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Unternehmen erreichen? Welche Geschäftspartner benötigt ihr? Welche 

Marketingstrategie wollt ihr verfolgen? Welche Kunden möchtet ihr mit euren 

Produkt/Dienstleistung/etc. ansprechen?  

Bringt eure „Vision“ in die nächste WBS-Stunde mit, sodass ihr diese der 

Klasse und mir vorstellen könnt. 

evR Einführung zum neuen Thema "Gott" 

Material über WebUntis-Nachrichten und Kontakt über den Messenger.  ☹  ☺  

rkR Siehe EKB bzw. messenger 
 ☹  ☺  

Eth Wir treffen uns zu einer Jitsikonferenz in der sechsten Stunde. Thema: 

Gerechter Krieg oder gewaltloser Widerstand? (zwei Wochen lang) 

Für alle, die technische Probleme haben oder verhindert sind wegen des 

Stundenplans, wird ein Text mit Aufgaben dazu in den Messenger gestellt. 

Freiwillige Zusatzaufgabe: https://www.youtube.com/watch?v=F_aRBLhJjjM 

(Film zu Mahatma Gandhi) 

 

☹  ☺  

Geo erste Woche 

EK 

Der pazifische Müllstrudel 

Buch, Seiten 120/121 

Aufgaben 1-3 

  

zweite Woche 

EK  

Der pazifische Müllstrudel 

Buch, Seiten 120/121 

Aufgaben 4+5 

 
☹  ☺  

G I.) Erinnerung: Der Abgabetermin für den Zeitzeugenbericht ist am 17.03.21. 

II.) Lerne den Kontinent Afrika näher kennen und bearbeite zwei Quiz deiner 

Wahl: 

1. https://www.geo.de/geolino/quiz-ecke/13182-quiz-quiz-afrika 

2. https://www.schlaukopf.de/gymnasium/klasse8/geografie/afrika.htm 

3. https://online.seterra.com/de/vgp/3163 (Tipp: Schau vorab die 

Landkarte genauer an und versuche dir die Ländernamen 

einzuprägen: https://www.afrika-junior.de/inhalt/kontinent.html) 

III.) Buch, S.198 / 199: Der Sudan – ein gescheiterter Staat 

- Lies den Text und bearbeite Nr.1,2 + 3. 

- Definiere den Begriff „failed states“ und begründe in eigenen Worten, 

weshalb der Sudan als "failed state" bezeichnet wird. 

 

☹  ☺  

E Am Montag bzw. Dienstag werden im Englischunterricht ausgedruckte 

Arbeitsblätter ausgeteilt.  ☹  ☺  

BK Aquryl auf Leinwand 
 ☹  ☺  

Sp Liebe Schüler, nach unserem Kräftigungsprogramm sollten wir bei dem 

schönen Wetter mal wieder etwas für unsere Ausdauer tun. Ihr könnt 

wählen: joggen um den Häuserblock/im Garten,... dabei solltet ihr Euch 

langsam von 5 auf 15 min am Stück steigern. Gerne dürft ihr auch mit den 

 
☹  ☺  
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Eltern eine Radeltour machen, Inliner fahren, Roller fahren oder 

Seilspringen. Achtet auf die geltenden AHA - Regeln und den Verkehr. Für 

ein super Immunsystem: rundet das Ganze doch mit einem selbst 

gemachten Obstsalat oder Birchermüsli ab. Über Fotos freue ich mich! 

Tec Übungsaufgabe: Versucht für die Monostabile Kippstufe(2.7) einen 

Verdrahtungsplan zu zeichnen. D.h. einen Plan der Kippstufe erstellen, in der 

ihr nicht die Schaltzeichen verwendet, sondern die Bauteile zeichnet und 

miteinander verbindet. Achtung Prüfungsrelevant ! 

 
☹  ☺  

AES Woche 8.3. - 12.3.: Da ich die mündlichen Abschlussprüfungen abnehme 

erfolgt der Unterricht nicht in der Schule sondern online. Die Aufgaben 

werden über den Messenger verschickt. 

Woche 15.3. - 19.3.: Fernlernaufgaben werden über den Messenger 

verschickt. 

 

 

☹  ☺  

F Montag 5.und 6.Stunde Onlineunterricht;Donnerstag 

Fernlernunterricht:Aufgaben dazu werden über messenger versendet.  ☹  ☺  

Gk Die Wochenaufgaben kommen zum Unterricht per Messenger! 

Zur Absicherung stehen sie auch im Stundenplan.  ☹  ☺  

Ch Findet online statt 

 

Stunde 1: 

1.        Schau dir folgenden Film an: https://www.planet-schule.de/sf/filme-

online.php?film=9696&reihe=1413 

2.        Bearbeite danach die 3 Arbeitsblätter (folgen im Messenger) 

 

Stunde 2: 

1.        Schau dir folgenden Film an: https://www.youtube.com/watch?v=Oms-

vIO3fMI 

2.        Beantworte danach schriftlich folgende Fragen: 

-        Erläutere den Begriff fraktionierte Destillation. 

-        Warum erhält man bei der Erdöldestillation Fraktionen und keine 

Reinstoffe? 

-        Beschreibe die fraktionierte Destillation. 

-        Erkläre die Aufgabe der Glockenböden. 

-        Was geschieht mit dem Rückstand? wie aus Erdöl Benzin, Diesel, etc. 

gewonnen werden kann. 

 

☹  ☺  

Euro
kom 

für die nächsten beiden Wochen gibt es keine Aufgaben für die  

E-KOM-Stunden, da die E-Kom ja diese Wohe zu Ende geht.  ☹  ☺  

 
 

_________________________________ 
Unterschrift Eltern 
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