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Liebe 6-er, 

wir wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr! Wir hoffen, es geht euch gut! 

Leider sehen wir uns ja erstmal noch nicht, aber ihr seid ja schon Meister im 

Homeschooling 😊 und werdet das bestimmt gut schaffen! Diesmal wird jedoch die 

Heimarbeit bewertet, deshalb bitte sehr gewissenhaft arbeiten!  Am besten arbeitet 

ihr nach Stundenplan und macht die Aufgaben an diesen Tagen. Wir stehen euch in 

dieser Zeit auch telefonisch zur Verfügung, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten könnt ihr 

uns aber auch jederzeit eine E-Mail schreiben oder die Nachrichtenfunktion bei LANIS 

nutzen. Viel Erfolg! 

 

Die folgenden Arbeitsaufträge müssen bis zum voraussichtlichen Schulstart am 1. 

Februar 2021 bearbeitet und fertiggestellt werden: 

 

 Arbeitsaufträge ✓  

1. Mappe „Römer“ 

1. Bearbeite ALLE Arbeitsblätter (auch alle darin enthaltenen 

Aufgaben, die auf ein extra Blatt geschrieben und mit abgeheftet 

werden müssen). Lies dir immer erst die dazugehörigen Seiten im 

Geschichtsbuch durch (bitte selbstständig heraussuchen!). 

2. Schreibe die Zusammenfassung auf S. 169 ab und hefte sie als letzte 

Seite in deine Mappe. 

3. Erstelle ein Inhaltsverzeichnis und hefte dieses in deiner Mappe 

hinter dem Deckblatt ab. 

4. Kontrolliere abschließend deine Mappe. Ist alles vollständig 

(Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Arbeitsblätter etc.)? Habe ich die 

Mappe schön gestaltet und mir damit eine gute Note verdient? 

5. Mappe zur Abgabe am 1. Februar 2021 bereithalten (die Art der 

Abgabe hängt von den Corona-Bestimmungen zu diesem Zeitpunkt ab). 
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2. Präsentation zu deinem „Römer-Thema“ 

Da wir nicht wissen, wann die Schule definitiv weiter geht, müsst ihr 

eure Präsentation nun doch zu Hause erstellen. Wer keine Möglichkeit 

hat, mit PowerPoint® zu arbeiten, kann auch Open Office verwenden 

(funktioniert genauso) oder ein Plakat erstellen (wie zum Thema 

„Steinzeit“). Wenn es euch nicht möglich ist, mit eurem Partner zu 

arbeiten, kann jeder auch eine eigene Präsentation vorbereiten.  

1.  Sammle Informationen und geeignete Bilder zu deinem Thema 

(Geschichtsbuch, Arbeitsblätter, andere Bücher, Internet, etc.). 

2.  Gliedere die Informationen sinnvoll, schreibe wichtige Stichpunkte 

heraus und erstelle mit den Informationen und Bildern eine 

Präsentation (ca. 5-10 Minuten pro Schüler/Schülerin). Fertige bitte 

Karteikarten als Stütze für den Vortrag an.   

3. Die Präsentationen müssen bis zum 1.02.2021 fertig sein.  

 

WICHTIG: 

Schicke deine Gliederung bitte per E-Mail bis Freitag, 15.01.21 an deine 

Klassenlehrerin (birgit.petzoldt@web.de / eva.auriga@gmx.net), damit wir euch 

Rückmeldung geben können, ob ihr auf dem richtigen Weg seid.  

Herzliche Grüße von  

Frau Petzoldt und Frau Auriga 
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