
Englischaufgaben für die Klassen 5a, 5bund 5c vom 18.05.2020 bis 
zum 27.05.2020 

 

Hallo ihr Lieben, 

wir hoffen, dass dies der letzte Brief dieser Art ist, den wir an euch schicken müssen, denn 

ehrlich gesagt, fängt diese Corona Zeit an langsam wirklich zu nerven und wir freuen uns 

einfach nur noch darauf euch alle endlich mal wiederzusehen.   

Eine wirklich schöne Nachricht ist, dass der Spuk wohl nach und nach aufhört und wir am 

Mittwoch, den 27.05., unsere ersten gemeinsamen Stunden haben werden, in der wir euch 

zwar in kleineren Gruppen begrüßen dürfen, aber dennoch IN DER SCHULE  

Dass es bestimmt häufig schwierig ist/war zu Hause für die Schule zu lernen, glauben wir 

euch sofort, denn auch für uns Englischlehrer ist es nicht einfach gewesen die Aufgaben so 

zu stellen, dass alle von euch sie problemlos und vollständig erledigen konnten. Trotz 

alledem haben wir viele Rückmeldungen bekommen, wie fleißig ihr bisher wart. Und wir 

sprechen bzw. schreiben hier nicht nur von ein paar Aufgaben und Vokabeln, sondern von 

einer riesigen Menge (und das auch noch für Mathe und Deutsch!!!).  

Damit wir all eure Arbeit wertschätzen können, haben wir uns entschieden für die 

kommenden eineinhalb Wochen, bis wir uns wiedersehen, keine neuen verpflichtenden 

Aufgaben mehr zu verteilen. Anstelle dessen sollt ihr alle Aufgaben, die ihr für das Fach 

Englisch erledigt habt, in einer Mappe bzw. in euren Heften (je nachdem was ihr benutzt 

habt) bündeln und so aufbereiten, dass ihr es uns in der Schule geben könnt. Ihr könnt 

kreativ sein und eine richtig schöne Mappe daraus machen, wichtig ist jedoch in erster Linie, 

dass eure Aufgaben darin ordentlich zusammengestellt sind.  

Für alle, die gerne darüber hinaus noch etwas für Englisch erledigen wollen, kein Problem. 

Die freiwilligen Aufgaben (siehe unten) bieten sehr viele Übungen und ihr könnt jederzeit 

daran weiterarbeiten. Egal, ob ihr lieber neue Wörter lernen, Aufgaben bearbeiten oder 

kreativ sein wollt, es ist für alle etwas dabei. Wir freuen uns über alles, was ihr macht.  

Bleibt gesund und macht das Beste aus dieser kuriosen Zeit.  

Wir sehen uns bald wieder  

K. Schulte, V. Nührenbörger und M. Tiemeyer 



Aufgabe bis Mittwoch, den 27.05.2020 

 

Bereitet eure Mappe beziehungsweise euer Heft mit all euren gemachten Aufgaben so 

vor, dass ihr sie in der Schule abgeben könnt. Ordnet die Aufgaben nach Datum 

und/oder Art (Englischbuch, Workbook, Aufgabenblätter, etc.) und packt sie ordentlich 

zusammen. Natürlich könnt ihr eure ‘Corona-Mappe‘ oder euer ‘Corona-Heft‘ bunt 

gestalten oder so anmalen, basteln oder bekleben, wie ihr das möchtet. Lasst eurer 

Kreativität und eurem Ideenreichtum freien Lauf. Wir freuen uns darauf.      

 

 



 

 


