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Liebe Schüler*in, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Corona verhindert, dass wir mit persönlichem Kontakt miteinander lernen können. Eure 

Englischlehrerinnen wollen euch hiermit Lern- und Übungsaufgaben zukommen lassen. 

Das Ministerium betont, dass die Aufgaben so konzipiert sein sollen, dass „sie das 

Lernen der Schülerinnen und Schüler z.B. in Form von Projekten, fachübergreifenden 

Vorhaben oder Vorbereitungen von Präsentationen unterstützen und an den 

Unterricht anknüpfen.“ Ferner sollen sich alle Beteiligten bewusst sein, dass „mit dem 

Angebot nicht die Erwartung verbunden wird, der Stundenplan werde in die häusliche 

Arbeit der Schülerinnen und Schüler verlagert. Es gilt für alle Beteiligten (Lehrkräfte und 

Eltern), Augenmaß zu bewahren.“ 

Wir hoffen, dass es uns mit dem folgenden Angebot gelungen ist, diese Vorgaben 

einzulösen. Bei Fragen oder falls es für dich/Ihr Kind zu wenig oder zu viel ist, melden 

Sie sich gerne per E-Mail. 

Wir verbleiben mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für diese Zeit. Bleiben 

Sie, bleibt Ihr, bitte gesund, vorsichtig und gelassen. 

Jutta Babenerd und Katrin Pomberg 

 

 Um den Lernprozess in den kommenden Wochen kontinuierlich fortzuführen, 

sollte die Erarbeitung der angegeben Aufgaben nicht erst am Ende der 

Osterferien erfolgen! Arbeite regelmäßig und benutze dein Logbuch als 

Lerntagebuch. Dieses werden wir zu gegebener Zeit auch sichten. 

Bei Fragen oder falls es für dich/Ihr Kind zu wenig oder zu viel ist, melden Sie sich gerne 

per E-Mail. 

6c → babenerd@igis-koeln.de  

6d → pomberg@igis-koeln.de   

 

Topic 1: Corona isolation 

Write an email to your teacher. Tell her about how your days in Corona isolation are 

going to be different. Tell her about your plans and about what you are not going to 

do. Don’t forget to ask some questions, too. Please send your email until Mon, 23rd 

March, 2020  (babenerd@igis-koeln.de pomberg@igis-koeln.de)  

 

Topic 2: My hobby 

If you like, you can videorecord your talk on your hobby and send it to your teacher 

per email, or whatsapp or telegram. Don’t forget to make notes on a card and to 

exercise before recording. (TB, p.61, No.1) 
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Topic 3: My Corona isolation diary 

Write a few sentences about your day and keep a diary. You can type or handwrite. 

You will have to show your diary to your teacher. You can also send it via email.  

Example:  

16th March, 2020 

Today was the first day of Corona isolation. I am already bored. Today I watched a lot 

of TV, did some exercises, and then I went out for a walk with my neighbour’s dog. 

She’s really old and I want to help her. However, I really miss my friends. Today I did not 

talk on the phone to anybody, but I’m going to call Jurek tomorrow. Good night. 

 

Topic 4: Revision:  

Revise all the vocabulary (Unit 1-3), especially the irregular verbs. There will be a check-

up as soon as we meet again. 

You can also do all the exercises in your workbook (WB) (Unit 1-3) and the 

STOP!CHECK!GO! pages in your textbook (TB), p.64-67. 

You can also work online and revise there. We’d like to recommend : 

www.ego4you.de  www.englisch-hilfen.de 

Bitte suche dir selbstständig Aufgaben aus den oben angegeben Seiten den Units 1-3 

oder aus den Websites aus. Benutze dein Logbuch als Lerntagebuch. Notiere, welche 

Aufgaben du dir für den Tag vornehmen möchtest. Und notiere, bevor du deine 

Unterlagen wegräumst, wie lange du an den jeweiligen Aufgaben gearbeitet hast.  

17.03.  TB, p.65, No.3 a,b In the souvenir shop at Dartmoor Zoo, 9.00-9.15 Uhr 

 e-mail to my teacher, 14.00-15.00 Uhr 

 diary, 20.15 -20.25 Uhr 

18.03. diary, 20.15-20.30 Uhr 

19.03. revision of vocab Unit 1, 16.15 -17.00 Uhr   

 diary,21.00-21.10 Uhr  

21.03. englisch-hilfen.de, Test Simple Present, exercises, 10.10-11-10 Uhr 

Es gilt hier Qualität vor Quantität, d.h. arbeite lieber an wenigen Aufgaben, aber dafür 

gründlich und lerne dabei aus deinen Fehlern. Bei Aufgaben, die nicht als E-Mail oder 

in deinem Workbook anzufertigen sind, schreibe immer in dein Heft und denke an das 

Datum und an die Abgabe, um welche Aufgabe es sich handelt. Wenn du Hilfe bei 

der Auswahl der Aufgaben brauchst, melde dich!  

http://www.ego4you.de/
http://www.englisch-hilfen.de/

