
 at home 

igis at home für die Klasse 9C 

Arbeitsplan für die Woche vom 27.04.20 bis 01.05.20 

Ich arbeite pro Tag max. 3 Zeitstunden an den Aufgaben meines Plans. Ich entscheide 

über die Aufgaben, die ich an jedem Tag erledige. 

Fa
ch

 

Aufgabe Welches Material brauche ich? 
Lösungen/Feedback? 

Gemacht 
am: 
Benötigte 
Zeit 

Fragen/Probleme 

D
e
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h
 

Grundkurs und 

Erweiterungskurs: 

Kommunikation in den 

Medien – Sachtexte 

verstehen und analysieren  

Arbeitsblätter  

per E-Mail 

 

 

  

M
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h
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Grundkurs:  

Anwendungsaufgaben: 

Körper 

Abschluss der 

Körperberechnung. 

Zusammengesetzte Körper 

und Sachaufgaben 

 

Erweiterungskurs: 

Mathe digital: 

1) Lade dir die App ANTON 

- Lernen auf einem Gerät 

herunter oder Öffne die 

Seite im Computer- Browser 

 

Arbeitsblätter  

per E-Mail 

 

 

 

 

 

2) Schicke eine Email an 

nockemann@igis-koeln.de und frage 

mich nach deinem persönlichen 

Zugangscode 

3) Beschäftige dich mit den dir 

gestellten Aufgaben in ANTON 
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Themenbereich Genetik: 

Vererbung beim 

Menschen  
 

Arbeitsblätter  

per E-Mail 

 

Video schauen + Infos 

herausschreiben!  

https://youtu.be/rZMAJopduSw 

https://youtu.be/kHdOlqvGThM 
Schickt eine Mail, nur mit eurem 

Namen an: Kleinhofer@igis-koeln.de 
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Das Periodensystem: 

Das Kern-Hülle-Modell und 

der Atomkern 

 

 

Aufgabenblatt 

Per E-Mail 

  

mailto:nockemann@igis-koeln.de
mailto:Kleinhofer@igis-koeln.de


 at home 

M
us

ik
 

Epochen der 

Musikgeschichte: Die 

Wiener Klassik – Teil 1 

Wer war das nochmal mit 

den Götterfunken ...?!  

Und was bedeutet eigentlich 

„klassisch“? 

Aufgabenblätter 

Per E-Mail 
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Quedar con amigos el fin 

de semana 

Los amigos Juan y Felipe 

están en cuarentena y 

quieren jugar videojuegos 

online hoy. El problema es 

que los dos tienen poco 

tiempo. Escribe el historial 

del chat entre Juan y Felipe 

y busca una solución. ¿A qué 

hora tienen tiempo 

Arbeitsblätter per E-Mail 
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Mal was anderes... - Extra:  

Lust auf mehr - schau Dir 

auf der igis Homepage das 

Projekt der Jazzhausschule 

(SPEM) an und mach mit!!! 

www.igis-koeln.de 

 

= Du brauchst einen Computer oder ähnliches mit Internetzugang, um entweder Dinge 

herunterzuladen, dir Aufgaben anzusehen oder im Netz zu recherchieren 

 =Hier wird auch gehört, d.h. du brauchst Kopfhörer oder eine ruhige Ecke, um laut zu hören 

Wenn du schneller bist oder mal Langeweile in dieser Woche hast: 

Schau dir die letzten Zeilen deines Plans an. 

http://www.igis-koeln.de/

