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Ralbicy, 7.5.2020 
 
Lube šulerki a šulerjo, lubi starši, 

 

wot srjedź měrca je so wuknjenje šulerkow a šulerjow koronawirusa dla změniło. 

Regularna wučba hižo móžna njeje, wosobinske kontakty faluja. Tuchwilu je digitalna 

technika za Was a za nas wažny a njeparujomny srědk za sposrědkowanje a 

spjelnjenje nadawkow a za komunikaciju. Z tym pak bywatej samostatne dźěło 

šulerkow a šulerjow a podpěra jich při zmištrowanju nadawkow dźeń a wažnišej. 

Z tuteje přičiny chcemy Wam dźensa wulki dźak wuprajić. Dźakować nochcemy so 

jenož za Wašu prócu, pomoc a podpěru, ale tež za Waše pokiwy a měnjenja. Wěmy, 

zo je tuchwilne połoženje za wšitkich wužadace a zo su wuměnjenja za šulske 

wuknjenje doma rozdźělne. Tole wšědnje zmištrować je wulki wukon.  

Zdobom chcemy Wam dale poskićić, fachowe wučerki a fachowych wučerjow při 

prašenjach, njejasnosćach abo w druhich naležnosćach skontaktować. Hač 

telefonisce abo z mejlku, adresy namakaće na internetowej stronje Serbskeje wyšeje 

šule Ralbicy pod slědowacym linkom: 

https://www.sorbische-schule-ralbitz.de/hs/nasa-sula/wucerki-a-wucerjo  

Nimo toho wobsteji móžnosć, sej nadawki analognje w šuli wotewzać. Prošu 

přizjewće so w šuli. 

 

Z přećelnym postrowom 

M. Koberowa 

šulska nawodnica 
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Ralbicy, 7.5.2020  
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

seit Mitte März hat sich das Lernen aufgrund des Coronaviruses verändert. Ein 

regulärer Unterricht ist nicht möglich und persönliche Kontakte fehlen. Derzeit ist die 

digitale Technik für Sie und für uns ein wichtiges und unentbehrliches Mittel für das 

Übermitteln und Erfüllen von Aufgaben und zur Kommunikation. Dadurch werden 

selbstständiges Arbeiten der Schülerinnen und Schüler und ihre Unterstützung beim 

Meistern der Aufgaben von Tag zu Tag wichtiger. 

Aus diesem Grund möchten wir Ihnen heute einen großen Dank aussprechen. 

Danken wollen wir Ihnen nicht nur für Ihre Mühe, Hilfe und Unterstützung, sondern 

auch für Ihre Hinweise und Meinungen. Wir wissen, dass die derzeitige Situation für 

alle eine Herausforderung darstellt und dass die Bedingungen für das Lernen zu 

Hause sehr unterschiedlich sind. Das alles zu meistern ist eine große Leistung. 

Zugleich möchte wir Ihnen weiterhin anbieten, Fachlehrerinnen und Fachlehrer bei 

Fragen, Unklarheiten oder in anderen Angelegenheiten zu kontaktieren. Ob 

telefonisch oder per Mail, die Adressen finden Sie auf der Internetseite der 

Sorbischen Oberschule Ralbitz unter folgendem Link: 

https://www.sorbische-schule-ralbitz.de/hs/nasa-sula/wucerki-a-wucerjo  

Außerdem besteht die Möglichkeit, Aufgaben analog in der Schule abzuholen. Bitte 

melden Sie sich in der Schule. 

 

Mit freundlichem Gruß 

M. Kober 

Schulleiterin 
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