
„Hygieneprojekt“ der Hornbergschule Mutlangen 

Modul 3 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

jetzt beginnt für euch schon die dritte Woche „Unterricht  zu Hause“. Ohne den persönlichen 

Kontakt zu euren Lehrern und Mitschülern ist das bestimmt eine Herausforderung für euch. 

Zum Glück könnt ihr über digitale Medien miteinander kommunizieren, auch wenn das ein 

persönliches Gespräch nicht ersetzt. Wir Lehrer geben unser Bestes, um euch beim Lernen in 

dieser Zeit zu unterstützen.  

Im Modul 3 des Projektes soll es nun diese Woche um wissenschaftliche Hintergründe zur 

Corona-Pandemie gehen. Ihr erhaltet ausführliche Informationen zu den Themen Viren, 

Infektionskrankheiten, Immunsystem und Pandemie. Wir sind der Meinung, dass euch diese 

Informationen helfen, die sehr einschränkenden Maßnahmen der Bundes- und der 

Landesregierung zu verstehen.  

Täglich kommen neuen Erkenntnisse der Wissenschaft hinzu. In der Zwischenzeit sagen die 

Fachleute, dass auch Jugendliche erkranken können und unter Umständen medizinische 

Hilfe benöten. Deshalb sollten wir die Abläufe verstehen und uns alle gemeinsam an die jetzt 

geltenden Regeln halten.  

 

Arbeitsauftrag für das Modul 3: 

1. Lest euch den Informationstext schrittweise und gründlich durch. Dazu müsst ihr ihn 

nicht unbedingt ausdrucken. Betrachtet dabei auch die jeweiligen Abbildungen 

genau, um die dargestellten Zusammenhänge möglichst gut zu verstehen.  

Solltet ihr Schwierigkeiten beim Verstehen einzelner Inhalte haben, tauscht euch 

doch bitte gegenseitig online aus oder sprecht mit euren Eltern darüber. Da der 

Informationstext sehr umfangreich ist, könnt ihr ihn für eine schrittweise Bearbeitung 

in mehrere „Päckchen“ unterteilen. 

2. Nehmt euch dann den Fragebogen zum Infotext vor. Am besten ihr druckt ihn euch 

aus. So könnt ihr einzelne Passagen im Text noch einmal nachlesen, während ihr die 

Fragen bearbeitet. Solltet ihr den Fragebogen nicht ausdrucken können, so schreibt 

die einzelnen Fragen mit der jeweils richtigen Antwort auf ein Extrablatt. 

3. Heftet den ausgefüllten Fragebogen bzw. eure selbst geschriebenes Antwortblatt in 

eurer bereits angelegte Mappe (Portfolio) ab. 

 

Bleibt gesund,  

Eure Frau Däs und euer Herr Kaposty 


