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Lesen und Aufgaben 
Kap. 16    
-> werden über schoolfox  
geschickt 
-> bis 18h Fotos davon an:
michaela.moetje@schule.du
esseldorf.de oder per 
schoolfox

Login-> Anton App

Bearbeite alle Aufgaben im 
Kapitel “binomische 
Formeln”, die mit einem Pin 
versehen sind
(und hole ggf. Lücken auf).

Die Kurs-Aufgaben werden 
den Kurs-Schülern im Detail 
per schoolfox mitgeteilt.

Hier die Kurzfassung:

Kunst: 
Corona-Tagebuch (siehe 
Spalte ganz rechts)
Informatik:
Neues Thema: Informationen 
sammeln und Präsentationen 
vorbereiten (Wiederholung 
und Erweiterung zum Thema 
im letztem Schuljahr) 
Französisch:
1. 2 AB -> per schoolfox
2. Schreibe einen Text in 
französisch darüber, wie du 
dich seit Corona fühlst (und 
hier bitte das passé composé
benutzen).
Technik:
keine Infos –> Frag den 
Fachlehrer per Mail
Biologie:
Sieh dir im Internet Folge 01 
der Reihe "Du bist kein 
Werwolf" an: 
https://www.planet-
schule.de/sf/php/sendungen.
php?sendung=8692
Bearbeite das zugehörige AB 
-> per schoolfox

Geschichte:
Bearbeite alle Aufgaben auf 
dem AB „Wie der 
Kolonialismus einen 
Kontinent verändert“.

AB wird per schoolfox verteilt

Schicke bitte deine 
Ergebnisse per Mail an: 
christian.schmidt@schule.du
esseldorf.de oder per 
schoolfox

Viele Künstler und 
Schriftsteller haben zu 
besonderen Zeiten ein 
Tagebuch angefertigt. Da 
hinein haben sie nicht nur 
geschrieben, sondern auch 
vieles darin gestaltet.
Fertige auch ein „Corona-
Tagebuch“ an. Erstelle dafür 
ein eigenes Kapitel in deiner 
Kladde. Du kannst aber auch 
einen Schnellhefter mit 
Papier füllen oder ein leeres 
Heft verwenden.
Sammle darin alles, was du 
dazu gestaltest (malen, 
zeichnen, collagieren, 
digitales Arbeiten, …) und 
was dich interessiert bzw. 
was du an Material zum 
Thema findest. 

Anregungen und Vorschläge:
o Informationen zum Virus 

sammeln
o Male und/oder zeichne 

(freie Wahl der Mal- und 
Zeichenmittel)

o schreibe einen 
Tagebucheintrag

o gestalte etwas digital
o Platz für eigene Ideen

Mache so viel wie du schaffst 
und möchtest! 
Das heißt aber nicht, dass du 
gar nichts machen sollst!
Dein Tagebuch präsentierst 
du, wenn wir wieder 
Kunstunterricht haben. 
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Lesen und Aufgaben 
Kap. 17
-> werden über schoolfox  
geschickt 
-> bis 18h Fotos davon an:
michaela.moetje@schule.du
esseldorf.de oder per 
schoolfox

Zoom: English lesson, 8b, 
Dienstag, 05.05.20 
Uhrzeit: 11:00 AM

ID bei schoolfox

„Wie macht man binomische 
Formeln rückgängig“? 
https://www.youtube.com/w
atch?v=mO2_RNIceiw

Übungen dazu:
Buch S. 95, Nr. 9
Buch S. 96, Nr. 19, 20
AH S. 29

-> Fotos davon per Mail an 
fraulersch@gmail.com oder 
per schoolfox

Termine Zoom-Meetings
werden über schoolfox 
bekannt gegeben

Physik
Kein neuen Aufgaben, nutze 
die Zeit sinnvoll für Mathe.
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Lesen und Aufgaben 
Kap. 18   
-> werden über schoolfox  
geschickt 
-> bis 18h Fotos davon an:
michaela.moetje@schule.du
esseldorf.de oder per 
schoolfox

Zoom: English lesson, 8b, 
Mittwoch, 06.05.20 
Uhrzeit: 11:00 AM

ID bei schoolfox

Biologie
Buch S. 210 - 211: Text 
"Menschliche Sexualität„

S. 211 Nr. 1, 2, 3 schriftlich
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Lesen und Aufgaben 
Kap. 19
-> werden über schoolfox  
geschickt.
-> bis 18h Fotos davon an:
michaela.moetje@schule.du
esseldorf.de oder per 
schoolfox

folgt ggf. über schoolfox komplexe Gleichungen lösen:
https://www.youtube.com/w
atch?v=_RWXxwPAwS0
Übungen dazu:
Buch S. 96, Nr. 16, 17
-> Fotos davon per Mail an 
fraulersch@gmail.com oder 
per schoolfox

Politik:

Klassenlehrerstunde per 
Video-Konferenz
für Schüler UND Eltern

Zugangsdaten folgen per  
schoolfox

Chemie:
Erkundige dich über Berufe 
im Bereich der Chemie (Bsp.: 
Chemielaborant) und stelle 
einen in einem kurzen 
Steckbrief vor.
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Selbstkontrolle der Aufgaben 
zu Kap. 16 -19 
(Korrektur u. Ergänzungen) 
mithilfe von Lösungsblättern

-> werden über schoolfox  
geschickt.

Gleichungen aus Textaufg.:
https://www.youtube.com/w
atch?v=0qeNOXhn3qk
Übungen dazu:
Buch S. 99, Nr.  13, 14
-> Fotos davon per Mail an 
fraulersch@gmail.com oder 
per schoolfox

Sende deine 
Zwischenergebnisse 
und /oder Endprodukte an 
den jeweiligen Fachlehrer.
Die E-Mail-Adressen findest 
du hier:
https://thomas-edison-
realschule.de/kontakte/

Sende deine 
Zwischenergebnisse 
und /oder Endprodukte an 
den jeweiligen Fachlehrer.
Die E-Mail-Adressen findest 
du hier:
https://thomas-edison-
realschule.de/kontakte/
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