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Liebe Schülerinnen und Schüler,
außergewöhnliche Situationen erfordern ungewöhnliche Maßnahmen!
Alle Schulen in Thüringen werden ab Dienstag, dem 17.03.2020, geschlossen!
Eine Schulschließung ist aber nicht gleichzusetzen mit Ferien. Für euch besteht weiter die
Schulpflicht. Ihr werdet weiterhin unterrichtet und beschult. Nur eben zu Hause.
Für euch alle gilt: Ab Dienstag, 17.03.2020, wird zu Hause gelernt!
Ab Montag erhalten alle Schüler der iPad-Klassen in regelmäßigen Abständen Arbeitsaufträge von
den Fachlehrern für die drei folgenden Schulwochen bis zu den Osterferien. Diese Arbeitsaufträge
sind unterteilt nach einzelnen Wochen (Lernabschnitte).
Nun zu euren Aufgaben:
•

Die Erledigung der Aufgaben erfolgt nach den von den Lehrern gesetzten Terminen.

•

Die Abgabe der erledigten Aufgaben und des Lerntagebuchs erfolgt auf die von den Lehrern
geforderten Wegen!

•

Ihr müsst über diesen Zeitraum ein Lerntagebuch führen. Dieses Lerntagebuch dient der
Kontrolle eurer Eltern, ob und wie viel ihr an einem Tag erledigt habt. Mit der Unterschrift
bestätigen eure Eltern, dass ihr gearbeitet habt. So ein Tagebuch ist nicht mehr als eine Liste
mit den erledigten Aufgaben und könnte z.B. so aussehen:

Tag

Fach

Inhalt

Di, 17.03.2020
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LB. S. 57, Nr. 1 – 8
Hauptstädte gelernt und eingezeichnet
Workbook, Text übersetzt
Robinson Crusoe, Kapitel 1 – 3 gelesen
Präsentation Lebenslauf Bach

Mi, 18.03.2020

Ma

LB. S. 57, Nr. 9 – 12

•

Unterschrift
Eltern

…
…
…
Das Lerntagebuch erhält eure Klassenleiter am Ende jeder Woche zur Kontrolle auf
digitalem Weg.

•

Achtung! Aufgaben, die in den Arbeitsheften Mathematik, Deutsch oder Englisch erledigt
werden müssen, werden von euch abfotografiert oder gescannt und dem entsprechenden
Fachlehrer geschickt!

•

Auf den erledigten Arbeitsaufträgen dürft ihr nicht vergessen, euren Namen, die Klasse, das
Fach und auch den Namen des Lehrers zu schreiben. Sonst können wir eure abgegebenen
Arbeiten nicht zuordnen.

•

Mit dem Erhalt dieses Schreibens seid ihr automatisch aktenkundig belehrt, dass alle
Aufgaben zu erledigen sind. Eure erzielten Leistungen werden teilweise benotet und für das
Erreichen des Klassenziels in allen Klassenstufen herangezogen. Wenn ihr die Aufgaben nicht
zu den geforderten Terminen abgeben solltet, so kommt das einer Leistungsverweigerung
gleich und muss dementsprechend bewertet werden.

Liebe Schüler,
bedenkt bitte, dass ihr sonst jeden Tag 6 Stunden Unterricht habt und auch noch Hausaufgaben
erledigen müsst. Ihr solltet schon jeden Tag einige Aufgaben erledigen und euch alles gut einteilen.
Eure Eltern werden euch dabei sicherlich unterstützen.
Wenn ihr eine Aufgabe nicht könnt, so fragt einfach eure Klassenkameraden und Freunde. Helft euch
bitte gegenseitig! Zur Not könnt ihr euren Fachlehrer kontaktieren.
Ich und alle Lehrer wissen, dass wir uns auf euch alle verlassen können und ihr euer Bestes geben
werdet.
Passt gut auf euch auf und bleibt alle schön gesund!
Ich danke für euer Verständnis und eure Mitarbeit! Vergesst bitte nicht, das Lesen dieses Schreiben
zu bestätigen.

Mit freundlichen Grüßen

Toralf Hieb
Rektor

