Biologie Klasse 9
Stand: 16.03.2020
Thema: Verantwortung für ein Kind übernehmen
Liebe Klasse 9,
hier findet ihr euren Arbeitsplan zwecks Schulschließung aufgrund des Corona-Virus für Biologie.
Das gesamte Infomodul zum Thema „Jetzt ein Kind?“, sowie die zusätzlichen Infotexte, also
Punkt 1 und 2, hätten wir bis zu den Osterferien noch behandelt. Die zugehörigen
Arbeitsblätter, sowie die Texte, habe ich euch am Freitag (13.03.2020) noch ausgehändigt, falls
aber jemanden die Blätter fehlen sollten, habt keine Scheu euch bei mir zu melden, die
Kontaktdaten findet ihr weiter unten. Sowieso bitte ich euch, dass ihr euch bei jeglichen Fragen
oder auch Schwierigkeiten bei mir meldet, dann kann ich euch helfen und falls bestimmte
Probleme gehäuft auftreten, kann ich entsprechend für alle reagieren und Lösungen oder
Anleitungen, evtl. auch per Video, anbieten.
Neuerung: Punkt 3, also das Referat müsst ihr nicht mehr während der Ferien machen. Ich
werde euch die Biostunden nach den Ferien zur Verfügung stellen das Referat zu erarbeiten,
damit auch jeder einen Zugang zu einem PC mit Präsentationsprogramm, Drucker, Internet,
Material wie Plakate, usw. hat. Gerne könnt ihr euch aber schon Gedanken dazu machen,
welches Thema ihr behandeln möchtet und mir dazu eine Rückmeldung geben. Die Liste
aktualisiere ich dann ständig und mache sie euch hier in der Datei zugänglich. Ziel ist es, dass die
Referate dann in der zweiten Schulwoche nach den Ferien gehalten werden. Diese werden dann
bewertet.
Hier meine Kontaktdaten:
E-Mail: laura.totzauer@t-online.de
Telefon: 04682/9682307
Viele Grüße und bleibt gesund, eure Laura Totzauer
Aufgaben
Bitte bearbeitet die Aufgaben schriftlich. Ich sammle diese nach den Osterferien ein, ihr müsst aber kein
Inhaltsverzeichnis oder ähnliches machen. Datum und Vermerk zu welcher Aufgabe die Lösungen
gehören, reichen mir. Wer ganz eifrig ist, kann sie mir natürlich auch schon vorab per Email schicken.

1) Infomodul: Jetzt ein Kind? - Planet Schule
Homepage, auf der das Infomodul, sprich Video zu finden ist:

https://www.planet-schule.de/wissenspool/entscheidedich/inhalt/sendungen/jetzt-ein-kind.html#

Aufgaben zum Infomodul:
a) Brainstorming
Bearbeitet das AB 1 "Brainstorming" und schreibt alles auf, was euch zum Thema
Schwangerschaft und Kinderkriegen einfällt.
b) Film 1. Teil
Schaut den Film bis 04:40 min und bearbeitet das AB 2 "Wer sagt was?", indem ihr die
genannten Pro- und Kontra-Argumente auflistet.
Versetz dich in Sandras Lage. Wie würdest du dich entscheiden?
c)

Film 2. Teil

Schaut den Rest des Filmes an und bearbeitet wieder das AB 2 "Wer sagt was?", indem ihr
aufschreibt wer welche Pro- und Kontra-Argumente genannt hat.
Hat Sandra sich richtig entschieden? Was denkst du?
d) Interview
Suche dir eine Person, die du zum Thema Kinderkriegen interviewen möchtest. Natürlich eignet
sich eine Person, die schon Kinder bekommen hat. Nutze dafür das AB 3 "Interview".
e) Materielle Bedingungen für eine Schwangerschaft
Schaue dir das Infomodul zur staatlichen Unterstützung junger Eltern an (1. Video:
https://www.planet-schule.de/wissenspool/entscheide-dich/inhalt/sendungen/infomodulejugendschwangerschaft.html#). Bearbeite anschließend das AB 4 "Voraussetzungen", indem du
dich damit auseinander setzt, wie deine zukünftige Lebensplanung aussieht und welche
Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit du diese umsetzen kannst.
f) Was macht gute Eltern aus?
Was braucht ein Kind für eine gute Entwicklung? Was müssen Eltern gewährleisten? Bearbeite
dazu die Mindmap auf AB 5 "Gute Eltern".
Schaue dir nun das Infomodul zu Rechte und Pflichten der Eltern an (2. Video:
https://www.planet-schule.de/wissenspool/entscheide-dich/inhalt/sendungen/infomodulejugendschwangerschaft.html#).
Bearbeite anschließend AB 6 "Kinderrechte" und überlege, welche Aufgaben von den Eltern und
welche vom Staat übernommen werden.
g) Abtreibung
Schaue dir das Infomodul über Abtreibung an (3. Video: https://www.planetschule.de/wissenspool/entscheide-dich/inhalt/sendungen/infomodulejugendschwangerschaft.html#). Versetze dich nun mit AB 7 "Abtreibung" in eine fiktive Rolle
und überlege dir die Pro- und Kontra-Argumente der beteiligten Vertrauenspersonen in Bezug
auf eine Abtreibung.

2) Infotexte
Lies die fortführenden Infotexte zum Thema „Verantwortung für ein Kind übernehmen“, welche
dir am Freitag, 13.03.2020, ausgehändigt wurden. Die Texte beschäftigen sich mit der
Entwicklung des Menschen und Erziehung.
-

Text „Stufen der Entwicklung“
Text „Fünf Säulen guter Erziehung“
Text „Erziehungsstile und Erziehungsziele“

3) Referat als Themenabschluss
Nach den Osterferien sollst du ein Referat zu einem der unten aufgelisteten Themen halten.
Dieses Referat wird benotet. Ihr dürft dieses Referat maximal zu zweit halten, die
Präsentationsform (PowerPoint, Plakat, etc.) ist dabei euch bzw. dir überlassen. Nutze als
Orientierung folgenden Aufbau:
-

Evtl. Allgemeines
Körperliche Entwicklung
Geistige Entwicklung
Sprachliche Entwicklung
Soziale Entwicklung
Wie können Erwachsene/Eltern/Institutionen unterstützen?

Die zur Auswahl stehenden Themen sind:
-

Entwicklung Baby (0 – 18 Monate)
Entwicklung Kleinkind (2 – 5 Jahre)
Entwicklung Grundschulkind (6 – 10 Jahre)
Entwicklung Pubertät ( 11 – 15 Jahre)
Entwicklung Adoleszenz (ab 16 Jahre)

Themeneinteilung Referat:
Thema
Entwicklung Baby
Entwicklung Kleinkind
Entwicklung Grundschulkind
Entwicklung Pubertät
Entwicklung Adoleszenz

Gruppe
Emma und Mathilda

