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Betrifft: Inas Najar

Liebe Inas,

anbei befindet sich eine für Dein Distanzlernen aufbereitete Übersicht über die in der vergangenen Schulwoche im Unterricht des 11er GK2 
Erdkunde JEKA behandelten Unterrichtsinhalte – bzw. abgewandelt in für die häusliche Eigenarbeit geeignete Bearbeitungsformate – mit ent-
sprechenden konkreten Aufgaben.

Diesmal handelt es sich um nur wenige Aufgaben, weil Du ja nur die vergangene Woche über gefehlt hast, wobei wegen ei -
ner Klausur nur zwei Unterrichtsstunden stattgefunden haben. Ferner wird der 11. Jahrgang aufgrund der heizungsbeding -
ten  Teilschulschließung in der kommenden Woche ohnehin über Distanzlernen unterrichtet werden (s. Schulleitungsmail).  
Aufgaben für alle Schüler*innen des Kurses werden in der nächsten Woche über die Schulhomepage folgen.

Die unten aufgeführten Aufgaben müssen im Distanzunterricht – im je nach den jeweiligen Aufgabenstellungen erwarteten Umfang – erledigt 
werden. Sie werden anschließend von mir eingesammelt und für die Leistung der SOMI-Note bewertet.

Hierzu können die Ergebnisse per E-Mail an meine unten angegebene Adresse geschickt werden (am besten als org- oder pdf-Datei). Sollte 
der Weg über E-Mail nicht möglich sein, sollten die Ergebnisse in handschriftlicher oder gedruckter Form bei mir in der Schule eingehen – ent-
weder postalisch oder von einer Person des Vertrauens vorbeigebracht (persönlich oder in mein schulisches Postfach).

Stichtag ist stets spätestens der Beginn der jeweils darauffolgenden Woche: diesmal Mo., 05.10.2020.

Verständnisnachfragen oder sonstige Kontaktaufnahmen (s.o.) bitte wie gehabt über meine Dienstmail-Adresse: jeka@igs-kathi.de

Viel Erfolg beim Bearbeiten, beste Gesundheit und herzliche Grüße! :-)

K. Jesko

Themen:

Erdbeben – bewegende Tatsachen: Tsunamis – eine Bedrohung der Küsten auch in Japan

Hinweise:
Alle Aufgaben, für die der Atlas benötigt wird, sollen soweit gelöst werden, wie es ohne Atlas möglich ist.
Internetrecherche kann hier ggf. helfen.

Wochen-
plan

Für die 
Stunde(n)

Grobes Thema Aufgabe(n) Sonstige Hin-
weise

28.09.-
02.10.2020

Mo., 9. „Tsunamis und Erd-
beben in Japan“: die 
Zusammenhänge

S. 96 im Buch:
Aufgabe 1. → ausformuliert1

Aufgabe 2. → ausformuliert2

Aufgabe 4. → ausformuliert3

Aufgabe 5. → ausformuliert4

Mit Materialhin-
weisen

Do., 4.

(3. entfiel)

Beispielhafte Natur-
katastrophen: die 
Folgen

S. 96 im Buch:
Aufgabe 3.A → Tabelle
Aufgabe 3.B → ausformuliert
Aufgabe 4.   → ausformuliert

Mit Materialhin-
weisen

1 Dies ist nur eine Vervollständigung/Verschriftlichung der vorausgegangenen Hausaufgabe.
2 Dies ist nur eine Vervollständigung/Verschriftlichung der vorausgegangenen Hausaufgabe.
3 Dies ist nur eine Vervollständigung/Verschriftlichung der vorausgegangenen Hausaufgabe.
4 Dies ist nur eine Vervollständigung/Verschriftlichung der vorausgegangenen Hausaufgabe.
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