
Liebe Kinder, liebe Eltern, 

noch drei weitere Wochen ohne Schule. Als noch nicht klar war, dass überall die Schulen geschlossen 

bleiben, kümmerte sich das Medienzentrum in Heinsberg um ein spezielles Angebot, das wir nun 

nutzen können. 

 
… angesichts der aktuell schwierigen Lage der Schulen im Kreis Heinsberg konnten wir heute Morgen mit der Firma 

Medien LB eine große Vereinfachung bei der Nutzung der digitalen Arbeitshefte vereinbaren. 

Die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler können die digitalen Arbeitshefte über die untenstehenden Links 

erreichen und starten.  

 

Wir müssen allerdings darauf hinweisen, dass Medien LB dieses außergewöhnliche Angebot nur für die Schulen im 

Kreis Heinsberg zur Verfügung stellt, da man auch in München von unserer prekären Unterrichtssituation gehört 

hat. Das heißt, die Links dürfen nicht an andere Personen weitergegeben werden als der oben genannte 

Personenkreis. Teilen Sie dies bitte auch den Eltern und Schülern mit! Damit haben Sie dann auch Ihrer 

Sorgfaltspflicht Genüge getan. 

 

Es gibt dort gute Übungsmaterialien für das Fach Englisch. Den Link dürfen wir aber, so wie ich das 

verstehe, nicht online stellen. 

Deshalb bitte ich Sie/euch, mich auf meiner dienstlichen E-Mail-Adresse (petra.stueber@realschule-

geilenkirchen.de) zu kontaktieren, damit ich Ihnen/euch den Link individuell zuschicken kann. 

Innerhalb der Klasse darf der Link auch geteilt werden. Es muss also nicht gezwungenermaßen über 

mich laufen. 

Die Übungsaufgaben für diese Woche 

Aufgaben unter dem oben erwähnten Link: 

Nr. 17  Liste mit unregelmäßigen Verben (Diese braucht ihr für die folgenden Übungen) 

Nr. 24  Abfrage der Verben, interaktiv 

Nr. 25  Abfrage der Verben, Interaktiv 

Nr. 26 Satzstellung, interaktiv 

Nr. 27 Fragewörter, interaktiv 

Nr. 37 Hörverstehen 

Nr. 45 Diktat (Es wird beim zweiten Mal langsam gesprochen und ihr könnt die Sätze   

 unendlich oft anhören. 

 

Wer Spaß an der Seite findet, kann natürlich auch noch andere Übungen machen. 

Aufgaben im Workbook: 

Zudem bitte ich alle, sich bei Scook anzumelden. Diese Seite gehört zu Cornelsen und ist kostenlos. 

Mit dem Code in eurem Workbook kommt ihr so an sämtliche Hörverstehensübungen aus eurem 

Workbook. Macht diese Übungen. Ihr erkennt sie am Kopfhörersymbol. 

 

Ganz herzliche Grüße 

Petra Stüber 
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