
       Ludwigsburg, 16.03.2020 

Liebe Peppler, 

nun ist die Schule also bis nach den Osterferien geschlossen. 

Wie alle anderen Schüler auch, bekommt ihr von uns Aufgaben, die ihr selbstständig daheim 
bearbeiten müsst. Falls ihr Fragen habt, ruft uns bitte an. Unsere Nummern sind euch bekannt. 

Wir wissen, dass euch dies nicht einfach fallen wird, es ist allerdings notwendig, v.a. für unsere 
Prüflinge. 

Folgende Aufgaben müsst ihr bearbeiten: 

- Deutsch: 

 

Arbeitsheft „Schneeriese“: Hierfür habt ihr schon einen Plan bis zum 01.04.2020 
erhalten. Haltet die angegebenen Zeiträume bitte ein. Korrigieren könnt ihr es mit dem 
Lösungsheft selbstständig. Die Schreibaufgaben könnt ihr uns per Mail zukommen lassen. 

schulwerkstattpepp@web.de 

 

- Pauker Englisch: 

 

Woche 16.03.- 20.03.2020 

 

Seite 195- Seite 207 

Die CD für listening-comprehension findet ihr im Pauker hinten; die Lösungen findet ihr 
im Lösungsbuch. 

 

Woche 23.03.- 27.03.2020 

 

Seite 207- Seite 210 

Hier übt ihr euren Wortschatz. Nachdem ihr es bearbeitet habt, könnt ihr euch mit dem 
Lösungsbuch selber korrigieren. 

 

Woche 30.03.- 03.04.2020 

 

Seite 211- Seite 212 

Hier müsst ihr englische Texte verfassen. Eine Selbstkontrolle kann hier nicht erfolgen, 
daher müsst ihr es uns nach den Osterferien abgeben oder uns per Mail schicken. 



 

- Hausarbeiten: 

 

Eure Hausarbeiten sollten nun auch fertig sein. Schickt diese uns bitte per Mail zu, damit 
wir sie korrigieren können. 

 

- Mathe: 

                     Weiterarbeit im Pauker 

 

Wir werden euch einmal oder zweimal pro Woche anrufen und nachfragen, wie weit ihr gekommen 
seid. Uns könnt ihr jederzeit anrufen, solltet ihr Fragen haben. 

Falls ihr uns die oben genannten Aufgaben nicht mailen könnt, so könnt ihr sie uns auch per Post 
zukommen lassen. 

Schulwerkstatt Pepp 

Hirschbergschule 

Tammer Straße 34 

71634 Ludwigsburg 

 

Zusätzlich könnt ihr Deutsch, Mathe und Englisch im Schlaukopf üben und auch gerne Filme oder 
Serien auf Englisch anschauen. 

Wir wünschen euch von Herzen eine gute Zeit daheim, bleibt gesund und arbeitet an euren 
Aufgaben. 

Es grüßen euch herzlich 

Ulrike Schröder-Brumme, Natascha Lüpkes und Ulrike Jankowitsch 


