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Lieber SK-Grundkurs, 
 
ich hoffe nach wie vor, euch und euren Familien geht es soweit gut und dass ihr das Beste 
aus dieser sehr besonderen und für uns alle nicht leichten Zeit macht. 
Da niemand sagen kann, wann wir wieder zu einem alltagsähnlichen Schulleben 
zurückkommen werden und wir trotzdem gemeinsam an eurer Ausbildung arbeiten wollen, 
nun wieder News auf diesem Weg. 
Nachdem die Lösungen für Aufgabenteil 1 auf der Homepage sind und ich Teil 2 gerne mit 
euch in der Schule besprechen möchte, habe ich unten weitere Aufgaben zur Bearbeitung 
(bis Ende April) beigefügt. 
Falls ihr Fragen oder Ergänzungswünsche habt, könnt ihr mich gerne per Mail 
(gerald.ziegler@googlemail.com) kontaktieren. Leider habe ich bislang noch keinerlei 
Rückmeldung erhalten, was ich schade finde – zumal ich auch einfach nur gerne von euch 
hören würde, wie es euch geht! 
Das Mailangebot ist nicht als Kontrolle falsch zu verstehen – ich denke ihr wisst, dass wir alle 
das gleiche Ziel verfolgen: eure (Allgemein)Bildung zu fördern und auf einen ordentlichen 
Schulabschluss hinzuarbeiten – und dazu gehört nun mal Arbeit und auch Anstrengung. 
Es macht also Sinn im Falle von Schwierigkeiten und, um ein Feedback für den unten 
stehenden Aufgabenteil 3 zu bekommen, zu mailen. 
 
Ich freue mich, von euch zu hören bzw. zu lesen und noch mehr darauf, uns hoffentlich bald 
wieder zu sehen. 
Bis dahin passt gut auf euch auf und bleibt gesund. 
 
Lieber Gruß, 
 
Gerald Ziegler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aufgabenteil 3 (bis Ende April) 
 
Zunächst solltet ihr auf Vollständigkeit (Teil 1+2) und Korrektur (Teil 1) der bisherigen 
Arbeitsaufträge achten. 
Die folgenden Arbeitsaufträge solltet ihr bis Ende April bearbeitet haben. 
 

1) S. 240 Aufgabe 2 (Arbeit mit dem Grundgesetz) 
2) Analysiere welche der im Grundrechtskatalog genannten Grundrechte zur Zeit 

in Anbetracht der Coronavirusbekämpfung eingeschränkt bzw. außer Kraft 
gesetzt sind. 

3) Die Bundeswehr als Hilfspolizei? Erkläre mit Hilfe des Grundgesetzes in wie 
weit die Bundeswehr im Rahmen von Krisensituationen wie der aktuellen als 
Unterstützer dienen kann bzw. darf. 

4) Zur Zeit kommt dem Bundesgesundheitsminister Spahn sehr große 
Aufmerksamkeit zu. Analysieren sie die Machtstellung der Bundesminister 
innerhalb der Bundesregierung allgemein entsprechend des Grundgesetzes 
und vergleichen sie diese formale Stellung mit den aktuellen ereignissen. 

 


