
Liebe Klasse, 

die folgende Übersicht beinhaltet die Inhalte, Erklärungen und Aufgaben für die kommende Woche für den 

Mathematikunterricht. Bearbeitet die Tabelle der Reihe nach – nur so ist ein sinnvolles und schlüssiges Erlernen der 

gegebenenfalls neuen Aspekte ergiebig. Immer zur nächsten Woche füge ich die Lösungen der schon bearbeiteten Aufgaben 

mit ein, sodass ihr euch selbstständig kontrollieren könnt. Für Fragen oder intensivere Korrekturen stehe ich zur Verfügung: 

domenic.kallert@gymga.de . Bitte sendet mir eure Aufzeichnungen bestenfalls im pdf-Format zu. 

Weiterhin viel Erfolg, viele Erfahrungen bei dieser neuen Form des Lernens und vor allem: bleibt gesund! 

Besten Gruß 

Domenic Kallert 

 

Zeitraum Arbeitsaufträge, Materialien, Übungen etc. 

18. Mai – 20. 
Mai (KW21) 
 
Montag & 
Mittwoch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in die KW22 
hinein: 
 

1) Ich gebe euch bzw. habe euch individuell Feedback gegeben, welche 
Themenbereiche in der App gut geklappt haben oder noch einmal (mithilfe des 
Buches) wiederholt werden müssen.  
Dieses Feedback ist für jeden individuell.  
 
Nehmt dieses Feedback und die Hinweise zur Wiederholung ernst. Diese 
Wiederholung ist nicht auf die kommenden Wochen festgelegt, sondern ist ein 
Hinweis meinerseits für eine immer wiederkehrende Festigung der Themen. 
 
2) Erstelle einen Lernzettel über das Thema „Lineare Gleichungssysteme“ mit allen 
wichtigen Regeln etc. (ohne Additionsverfahren!). Nutze dazu als Hilfestellung: 
- sämtliche YouTube-Videos, die du dir angeschaut hast 
- deine bereits verschriftlichten Regeln und Merksätze 
- die roten Kästen im Buch (S. 133 – 166) 
- Das Wichtigste auf einem Blick S. 167 
- den Kompetenzcheck (siehe schul.cloud) 
 
! Sende mir deinen Lernzettel zu!  
 
Ich möchte eure Lernzettel als Ausgangslage für den bald einsetzenden Unterricht 
nehmen. 
 
3) Reflektiere für dich selbst: Was kann ich von diesem Thema „Lineare 
Gleichungssysteme“ besonders gut? Woran muss ich noch arbeiten bzw. wobei 
brauche ich noch einmal eine intensivere Hilfe / Erklärung? 
Nutze auch dafür den Kompetenzcheck. 
 
! Sende mir deine Ergebnisse dieser Reflexion bis zum 24.05. zu! 
 
Auch dies möchte ich nutzen, um die Unterrichtsstunden auf euch zugeschnitten zu 
gestalten. 
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