Liebe Schülerinnen und Schüler,
ich denke, dass ihr die Ernsthaftigkeit der Situation, die durch den Corona-Virus verursacht wird,
erkannt habt. Darum möchte ich euch dringlichst bitten, die Schulschließung nicht als zusätzliche
Ferienzeit zu betrachten, sondern folgende zwei wichtige Punkte zu beachten:
1. Trefft euch bitte während der derzeitigen Einschränkung des öffentlichen Lebens nicht mit euren
Freunden, um gemeinsam Freizeit zu verbringen oder Partys steigen zu lassen. Kinder und
Jugendliche übertragen den Virus häufig, ohne selbst krank zu werden. Ihr gefährdet damit eure
Freunde und Familien in höchstem Maße. Kontakte könnt ihr auch über soziale Medien pflegen.
2. Auf der Homepage findet ihr für fast alle Fächer wöchentlich Aufgabenstellungen, die
verbindlich zu lösen sind und in die Bewertung eurer Zeugnisnote und Lernverhaltensnote
einfließen können. Ihr habt damit die Möglichkeit, eventuell mangelhafte Leistungen noch zu
verbessern. Leistungsverweigerungen müssen wir natürlich entsprechend bewerten. Also nutzt
eure Chance und klickt auf eure Klassenstufe, um die Aufgabenliste, die ständig ergänzt wird,
aufzurufen!
Ihr habt folgende Möglichkeiten, die Aufgaben zu erledigen:
a) Ihr druckt die Aufgabenstellung aus und erledigt sie, soweit das möglich ist, direkt auf dem
Arbeitsblatt.
b) Ihr erstellt für jedes Fach extra eine Word-Datei am Computer und erledigt die Aufgaben, die ihr
dann per E-Mail an die Schule schickt oder ausdruckt.
c) Solltet ihr keine Druck-Möglichkeit haben, könnt ihr die Lösungen auch einfach handschriftlich
auf einem extra Blatt Papier erledigen.
d) Die am PC oder handschriftlich angefertigten Lösungen könnt ihr per E-Mail (eingescannt), per
Fax oder per Post an uns schicken oder vormittags in einem Umschlag direkt in den Briefkasten
werfen.
e) Wenn ihr keinen häuslichen Zugriff auf das Internet habt, lasst euch bitte von Mitschülern, die im
gleichen Ort wohnen, die Aufgaben zukommen.
Sendet die Aufgaben bitte wöchentlich bis Freitag, spätestens jedoch bis zum 3. April an die Schule.
E-Mail-Adresse:

sekretariat-sks-tierpark@kreis-slk.de

Faxnummer:

03471 684 563 007

Die Aufgaben könnt ihr weder persönlich in der Schule abholen noch abgeben!
Bitte denkt daran, dass auf jedem Arbeitsblatt der Name und die Klasse versehen sein müssen,
damit wir die erledigten Aufgaben euren Lehrern zuordnen können.
Wir wünschen euch viel Erfolg bei der Bewältigung der Aufgaben und einen krankheitsfreien Verlauf
der unterrichtsfreien Zeit.
Mit freundlichen Grüßen
U. Oswald
Schulleiter

