
Wochenplan GE-GK HODA 19.08.-23.08. 

Hallo liebe Nachwuchshistoriker! 

Leider beginnt unser Schuljahr gleich damit, dass ich nicht in der Schule sein kann. Ich hatte den 
Mailverteiler von vor den Ferien schon benutzt, um Euch darüber etwas zu schreiben, es kann aber 
natürlich sein, dass ich einige nicht erreicht habe. 

Wie ich in der Mail schon geschrieben habe, bitte ich Euch darum, euch schon in der Bibliothek das 
Schulbuch auszuleihen, damit jeder von euch eines bekommt. Das Buch ist dasselbe wie letztes Jahr 
und heißt: Kursbuch Geschichte Qualifikationsphase. 

Für Diese Woche gibt es auch schon ein paar Arbeitsaufträge: 

Auf der Seite segu-geschichte sind mehrere Module zum Thema der Weimarer Republik. Als 
Wiedereinstieg möchte ich, dass ihr die Seite  

https://segu-geschichte.de/weimarer-republik-starter/  

besucht und die Arbeitsaufträge darauf bearbeitet. Es ist ein kurzes Quiz zur Weimarer 
Republik. Überprüft anhand dessen, wie gut Ihr über das Thema bescheid wisst und 
frischt einzelne Aspekte gegebenenfalls nochmal auf. 

 

Bitte bearbeitet anschließend das Modul zur Krise der Republik und Wahlplakaten: 

https://segu-geschichte.de/krise-weimarer-republik/  

Auch das sind Dinge, die wir schon mal behandelt haben, allerdings war das in der Korona-
Zeit, also schadet eine Wiederholung nicht. 

Wenn ihr dieses Dokument digital benutzt, könnt ihr den Hyperlinks folgen, wenn es Euch nur 
gedruckt vorliegt, benutzt die QR-Codes, um auf die entsprechenden Websites zu kommen. 

 

Solltet Ihr noch Zeit übrig haben, könnt Ihr mit dem neuen Thema ebenfalls auf Segu anfangen: 

https://segu-geschichte.de/nationalsozialismus/ 

Beginnt mit dem Einstiegsquiz und ihr könnt auch Nummer 2 und 3 schon machen. 

 

Ich bin für Fragen unter meiner Mailadresse HODA@igs-kathi.de oder unter 01525 1491328 
telefonisch zu erreichen. Am Donnerstag von 15-16 Uhr mache ich eine „Sprechstunde“. 

Die Website gibt euch die Möglichkeit, Fragen direkt dort auszufüllen und als pdf zu speichern. Diese 
könnt ihr mir zusenden, um mir zu zeigen, was ihr gemacht habt. 

Ich hoffe, wir sehen uns alle nächste Woche gesund wieder! 

Viele Grüße 

Euer Herr Hoffschult 


