
Liebe 9b, 

da die Schulschließungen aufgrund des Virus keine Ferien sind, werdet ihr über die Homepage 

Aufgaben bekommen, die ihr im Laufe der Zeit bearbeiten müsst. Schaut also regelmäßig auf die 

Homepage und bringt nach den Osterferien die bearbeiteten Aufgaben für alle Fächer mit in den 

Unterricht! 

Die Aufgaben für alle meine Fächer findet ihr unten! 

Ich wünsche euch eine gute (und gesunde) Zeit. 

Viele Grüße 

Eva Glaser 

Deutsch 

Buchvorstellung 

Die mündlichen Präsentationen werden wir nicht mehr durchführen können, da uns hierzu die Zeit 

nicht mehr reichen wird. Deshalb sind alle Buchvorstellungen schriftlich abzugeben und bis zu den 

Osterferien per E-Mail an mich zu schicken oder per Post an die Schule! (e.glaser@burgfeldschule-

speyer.de)  

Da ich nun ausschließlich die schriftliche Ausarbeitung bewerten kann, werden natürlich auch 

Rechtschreibung, Form und Ausdruck bewertet. Wer den Vortrag schon gehalten hat, muss hier 

natürlich nichts mehr nachliefern. 

Pro oder Contra 

AH: S. 39, Aufgabe 4 und 7:  

Die Aufgabe wird von mir korrigiert und als mündliche Note gewertet! Bitte per E-Mail oder Post bis 

zu den Osterferien an die Schule schicken, damit ich sie bis zur Rückkehr bewerten kann! 

 

WPF Französisch 9 – 15.3. 

SB S. 51-55: Lies die Blogs von Aicha, Tâm und Lucie und schlage die unbekannten Vokabeln nach. 

Fertige für alle drei(!) ein ‚Fiche de séjour‘ (S. 51/2b) 

S. 56/4 

Vokabeln: S. 178/ ab Lektion 3 – S. 181 

 

Ethik 9-10 – Glaser-15.3. 

 

Die Steckbriefe zu einem Verein/einer ehrenamtl. Organisation solltet ihr für die mündliche 

Vorstellung schon vorbereiteten. 

Gestaltet diesen Steckbrief jetzt auch schriftlich so, dass sich jede*r über die Organisation 

informieren kann: 

mailto:e.glaser@burgfeldschule-speyer.de
mailto:e.glaser@burgfeldschule-speyer.de


Inhalt des Steckbriefs: 

Name des Vereins/d. Organisation und kurze Beschreibung des Tätigkeitsbereichs (z.B. Der Verein xy 

engagiert sich für den Naturschutz…) 

Zielgruppe: Jugendliche, Alte Menschen…. 

Angebote/Tätigkeiten: (z.B. bietet Kurse an für, organisiert Vorträge….) 

Wer kann mitarbeiten:  

Welche ehrenamtlichen Tätigkeiten kann man dort ausüben? 

Form: 

Gestalte den Steckbrief ansprechend. Füge Bilder ein! 

Ordne die Informationen übersichtlich an. Formatiere Überschriften und Text unterschiedlich. 

Du kannst den Steckbrief als Word-Dokument oder von Hand gestalten. 

Format: A4 oder A3 

 

 

 


