
Liebe 9c, 

ich hoffe Ihr habt Euch so langsam an die für uns alle neue Situation gewöhnt und nehmt die 

derzeitige Krise in gesundheitlicher und wirtschaftlicher Sicht auch ernst. Aber darüber 

möchte ich mich jetzt nicht weiter auslassen.  

Ihr beziehungsweise einige Eurer Eltern haben sich gewundert, warum Ihr von mir noch 

keinen Arbeitsauftrag für Biologie erhalten habt. Nun, das hat zum einen den Grund, da wir 

ja nur 1 Stunde Biologie in der Woche haben und ich erst einmal abwarten wollte, damit Ihr 

Euch zunächst erst einmal intensiver mit den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch 

vorrangig beschäftigen sollt. Zum anderen haben wir das Thema „Immunabwehr“ soweit 

abgeschlossen und nun steht die Lernkontrolle an, die ja leider verschoben werden musste.  

Deshalb werde ich Euch jetzt folgenden Plan erstellen, wie Ihr weiterarbeiten sollt. 

 

1. Sobald der Unterricht in der Schule wieder startet wird gleich in der ersten 

Biologiestunde (derzeitiger Stand 24. April) die Lernkontrolle geschrieben. Dazu habe 

ich Euch ja ein Infoblatt verteilt, aus dem Ihr entnehmen könnt, wie Ihr Euch gut auf 

die Arbeit vorbereiten könnt. Ich habe es hier noch einmal aufgeführt, obwohl es 

eigentlich jeder, auch die, die in der letzten Stunde nicht anwesend waren (es wurde 

in Euer Fach abgelegt), es haben müssten. Ich empfehle Euch mit der Vorbereitung 

erst ab der Osterferien zu beginnen. 

 Bin ich gut für die Biologiearbeit vorbereitet ?                                        

                                                                                                                                                                  ja     ein wenig nein 

Ich weiß wie das Abwehrsystem des Körpers funktioniert (S.210 u. 211) und kann das 

Abwehrschema auf Seite 211 erklären. 

   

Ich kenne die Aufgaben der an der Immunabwehr beteiligten Zellen.    

Ich kenne den Unterschied zwischen unspezifischer und spezifischer Abwehr    

Ich kenne die Vorgänge bei der aktiven und passiven Immunisierung und weiß, in welchen 

Situationen sie eingesetzt werden (Buch S. 212-213 und AB) 

   

Ich kann den Unterschied zwischen Epidemie und Pandemie erklären.(Buch S. 209)    

 

 

2. Ich habe Euch in der letzten Stunde auch ein Arbeitsblatt zum Thema ‚Coronavirus: 

Gefahr oder Panikmache‘ ausgeteilt. Wir haben es auch teilweise besprochen. Eure 

Aufgabe ist es folgende 3 Fragen dazu schriftlich in Euer Bioheft (Hinweis: ich werde 

Euer Heft im Mai wieder einsammeln und bewerten!!!) zu bearbeiten 

2.1 Warum ist es so schwer, das Virus aufzuhalten? 

2.2 Mit welchen Mitteln versuchen Wissenschaftler die Ausbreitung einzudämmen? 

Versuche auch die ganz aktuellen Maßnahmen mit einzubeziehen. Bedenke dabei, 

dass der vorliegende Coronatext Ende Februar verfasst wurde. Inzwischen gibt es 

neue Informationen und weitere Maßnahmen, die Du aus den Medien erfahren 

kannst. 

2.3. Warum sind die Coronaviren besonders gefährlich für ältere Personen? Für 

welche Personengruppen ist ein intensiver Schutz vor dem Kontakt mit Coronaviren 



auch besonders wichtig? 

 

3. Unser nächstes Thema ist die Sexualität. Dazu hatten Eure Eltern bereits ein Infoblatt 

erhalten. 

Dazu bitte ich Euch das Thema ‚Sexualhormone‘ zu bearbeiten:  

Aufgabe ist es die Seite 243 im Biobuch durchzugehen und die Aufgaben 1-3 

schriftlich und in ganzen Sätzen zu bearbeiten und in Euer Bioheft einzutragen  

 

 

 

Die unter 2. Und 3. aufgeführten Aufgaben sind mir in der nächsten Biostunde, in der wir 

dann auch die Lernkontrolle schreiben (derzeitiger Stand 24. April) vorzulegen. 

 

Ich wünsche Euch allen viel Kraft und Ausdauer bei der Bewältigung der für uns alle 

außergewöhnlichen Situation. Und abschließend noch eine ‚lehrerhafte‘ Bitte. Nehmt die 

Situation ernst und handelt verantwortungsvoll um auch Eure Mitmenschen zu schützen.  

 

Beste Grüße von Herrn von Knebel 


