
Informacije k šulskej wučbje wot 18.05.2020  

 

Česćeni starši, lube šulerki, lubi šulerjo, 

 

wot póndźele, dnja 18.05.2020 započina so tež zaso za šulerkow a šulerkow 5. do 8. 

lětnika šulska wučba.  

  

Na zakładźe wokomikneje krizoweje situacije maja so wšelake naprawy 

wobkedźbować: 

- hižo na puću do šule je w busu škitna maska trěbna 

- po zastupje do šule maja so rucy wumyć abo desinficěrować 

- wotstawk k druhim wosobam (znajmjeńša 1,5 metrow) ma so dodźeržeć 

- wutworjenje skupinkow je zakazane. 

 

W sportowej hali započinamy w 7.35 hodź. z powučenjom k škitej před infekcijemi. 

Potom zarjadujemy šulerkow a šulerjow do skupinkow a informujemy wo dalšim 

šulskim wotběhu. Skazanje wobjeda je móžne. 

 

Knihi a zešiwki kaž tež doma wobdźěłane nadawki w tabulce mjenowanych 

předmjetow maja so sobu přinjesć.  

 

dźeń rjadownje 

18.05.2020 8, 9 (HS), 10 

19.05.2020 7, 9 (HS), 10 

20.05.2020 6, 9 (HS), 10 

 

Informujće so dale prawidłownje na internetowej stronje šule.  

 

Z přećelnym postrowom 

M. Koberowa  

šulska nawodnica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Informationen zum Schulunterricht ab dem 18.05.2020 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse, 

ab Montag, den 18.05.2020 beginnt auch für die Schülerinnen und Schüler der 5. Bis 

8. Klasse der Schulunterricht wieder.  

   

Auf Grund der aktuellen Krisensituation sind folgende Maßnahmen zu beachten: 

- schon auf dem Weg zur Schule wird im Bus eine Schutzmaske benötigt 

- nach Betreten des Schulgebäudes hat sich jeder die Hände zu waschen oder zu 

desinfizieren 

- ein Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 Metern ist einzuhalten 

- Gruppenbildungen sind zu unterlassen. 

 

Wir beginnen in der Sporthalle um 7.35 Uhr mit der Belehrung zum Infektionsschutz. 

Die Schülerinnen und Schüler werden in Gruppen eingeteilt und erfahren genaue 

Informationen zum Schulablauf. Das Bestellen von Mittagessen ist möglich.  

 

Alle Materialien und die zu Hause bearbeiteten Aufgaben für die in der Tabelle 

aufgeführten Fächer sind mitzubringen.  

 

Tag Klassen 

18.05.2020 8, 9 (HS), 10 

19.05.2020 7, 9 (HS), 10 

20.05.2020 6, 9 (HS), 10 

 

Informieren Sie sich weiterhin regelmäßig auf der Homepage der Schule.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

M. Kober 
Schulleiterin 


