
Wochenplan LK Geschichte 12 FUTH     Köln, 18. März 2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler des LK Deutsch,  
  
ich hoffe, es geht Euch in diesen schwierigen Zeiten gut und möchte Euch zuallererst daran erinnern, 
die Empfehlungen der Behörden zu befolgen, nämlich möglichst zu Hause zu bleiben und keine 
Gruppenaktivitäten zu betreiben! 
 
Ich bitte Euch, mir eine Mail an meine Dienstmailadresse FUTH@igs-kathi.de zu schicken, so dass 
ich Euch erreichen kann (bitte mit Namen!). Falls Ihr Fragen oder sonst irgendwelche Anliegen habt, 
bei denen ich Euch helfen kann, meldet Euch einfach dann auch auf diesem Wege.  
Es ist unsere Verpflichtung als Lehrer, dafür zu sorgen, dass Eure Bildung auch bei der jetzigen 
Schulschließung weiterhin gewährleistet ist, dabei ist dann allerdings mehr Eigenverantwortung von 
Eurer Seite nötig. Keinesfalls sind diese Wochen vor den Osterferien als vorzeitiger Urlaub zu 
betrachten! 
Folgende Aufgaben sind bis zum Ende der nächsten Woche (27. März) zu bearbeiten: 
 
1) Die Hausaufgabe, die ich Euch schon letzte Woche gegeben habe (Buch M8 Seite 221/f. lesen, dazu 
die Aufgaben auf S. 222, 1+2), könnt Ihr mir gerne per Mail schicken, so dass ich sie durchsehen und 
auch für die SOMI-Note berücksichtigen kann. Besprechen in dem Sinne können wir sie allerdings 
dann nicht.  
Leider können wir nach der Schulschließung nicht einfach da weitermachen, wo wir aufgehört haben, 
da unser Zeitplan ohnehin schon sehr eng ist. Bis zu den Osterferien müsst Ihr also die verbleibenden 
Aspekte des NS-Völkermords eigenständig erarbeiten.  
 
2) Zu folgenden Aspekten müsst ihr Bescheid wissen:  
 
Welche Maßnahmen umfasst der nationalsozialistische Völkermord an den Juden? 
Was ist unter „Euthanasie“ zu verstehen? 
Welche Ursachen hatte der Genozid?  
Was wusste die deutsche Bevölkerung vom Holocaust? (Dazu zu lesen: Seite 224f. M13, dazu die 
Aufgaben auf Seite 225, 1 bis 3, bitte dann an mich schicken!) 
 
 
Informiert Euch über diese Fragen in unserem Schulbuch (S.215-219), auf Youtube, 
Dokumentationen, die die Bundeszentrale für politische Bildung 
(https://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/nationalsozialismus/Verfolgung und Widerstand) 
bereit stellt oder was Euch sonst so einfällt.  
Ich werde Euch im Laufe der Zeit bis zu den Ferien dann noch das ein oder andere Material oder 
Arbeitsblatt mit entsprechenden Arbeitshinweisen und Bearbeitungszeiten zukommen lassen. Wenn 
Ihr bei Eurer Recherche auf Fragen stoßt, schreibt mir, ich kann Euch sicherlich helfen! 
 
Und das noch einmal das allerwichtigste:  
bleibt gesund! Geht so wenig wie möglich raus, minimiert die Ansteckungsgefahr nicht nur für Euch, 
sondern auch für die Menschen in eurem Umfeld. Bewahrt einen kühlen Kopf, ignoriert die 
kursierenden Verschwörungstheorien, lest nur seriöse Quellen zum Thema Corona (z.B. in der 
Süddeutschen Zeitung) und lasst Euch nicht unterkriegen. Ich hoffe und freue mich darauf, Euch 
gesund und munter wiederzusehen.  
 
Beste Grüße 
 
Tom Fuchs 


