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Liebe Schüler und Schülerinnen, werte Eltern, 
im Namen aller Lehrer/innen unserer Schule bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre geleistete Arbeit in 
den vergangenen Wochen. Es war/ ist für alle eine große Herausforderung diese für uns 
ungewöhnliche SituaDon zu meistern. Ich bin überzeugt davon, dass sich jeder, ob zu Hause oder in 
der Schule , seiner Verantwortung bewusst ist und danach gehandelt hat. Sicher sind hier und da 
Fehler passiert, die wir versucht haben schnell zu korrigieren. GleichzeiDg haben wir dabei erfahren, 
dass Onlineunterricht nicht ohne Weiteres möglich ist. Das liegt zum einen an der technischen 
AusstaMung in den Haushalten, zum anderen am unterschiedlichen Stand des Ausbaus des 
Telefonnetzes. 
Die Schüler/ innen der 10. Klassen sind seit dem 22. April wieder in der Schule und die der 9. Klassen 
sowie die Hauptschüler der 8. Klasse seit dem 6. Mai. Nun beginnt die 3. Phase, d.h. der Unterricht 
(Schulbesuch) für alle Schüler/innen. Hier besteht die Besonderheit im Vergleich zu den Schülern/ 
innen der Grundschule darin, dass ein Wechsel des Präsenzunterrichtes (in der Schule) mit der 
häuslichen Arbeit sta^inden wird. Das bedeutet ganz konkret, dass die Klassen 5 bis 8 an nur einem 
Wochentag in der Schule sind und zwar wie folgt: 
montags: die 5. Klasse 
dienstags: die 6/1 
miMwochs: die 6/2 
donnerstags: beide 7. Klassen 
freitags: die 8. Klasse 
Aufgrund der schriblichen Prüfungen in den naturwissenschablichen Fächern (3.-5.6.), der 
unterrichtsfreien Tage (21./22.5. sowie 11./12.6.) und des damit notwendigen Lehrereinsatzes kann 
es dazu kommen, dass sich der Präsenzunterricht für einzelne Klassen verschiebt. Das werden wir den 
Schülern rechtzeiDg miMeilen und zusätzlich im Internet veröffentlichen. Dort steht für die Schüler 
auch der jeweils aktuelle Stundenplan. 
Zum Tragen der Nase-Mund-Maske gibt es gesonderte Vorschriben. Wer keine Maske besitzt, erhält 
diese von der Schule. 

Ich wünsche uns allen Krab für die zukünbige Zeit. 
Bleiben Sie alle gesund und passen Sie gut auf sich auf. 

Es grüßt Sie  

 
Kř. Korjeńk 
Schulleiter
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