Bratislava, 13.03.2020

Wichtige Informationen für alle Schüler*innen

Um in diesen ungewöhnlichen Zeiten sowohl euch wie auch der KMK, der ZfA und den
slowakischen Behörden einen reibungslosen Ablauf des Schulbetriebs und somit insbesondere
des (digitalen) Unterrichts zu garantieren, möchten wir über folgende Punkte informieren:

1.) Sonstige Leistungsnoten bzw. Mündliche Noten werden für den Zeitraum vom
01.02.2020 bis zum 07.03.2020 von den jeweiligen Fachlehrer*innen festgelegt und bis
zum 20.03.2020 in CAS eingetragen.
2.) Eure Lehrer verwenden ab kommender Woche einheitliche Formulare für die
Wochenarbeitspläne (siehe Anlage). So wisst ihr auf einen Blick,
a. was ihr
b. bis wann
c. in welcher Form erledigen und
d. wie ihr eure Arbeitsergebnisse euren Lehrern zurücksenden sollt.
Bitte haltet euch an die Zeitangaben und sendet eure Lösungen pünktlich zurück.
3.) Bitte
verwendet
für
eure
Lösungen
die
vorgesehene
Vorlage
„Wochenarbeitsplan/Rücklauf Schüler*in“.
a. Bitte füllt den Kopf des Bogens gewissenhaft aus (Name, Fach, Lehrer, Klasse,
Wochenthema; vgl. Vorlage eurer Lehrer).
b. Tragt eure Lösungen direkt in die Datei ein. Am besten tippt ihr den Text in das
vorgesehene Feld. Verwende Fotos bitte nur, wenn es nicht anders geht bzw.
wenn es von euren Lehrern verlangt wird.
c. Füllt auch aus, wie viel Zeit ihr für das Bearbeiten der Aufgaben benötigt habt.
d. Vermerkt den Zeitpunkt, an dem ihr eure Ergebnisse versendet.
e. Gebt eurer Datei nach Möglichkeit einen eindeutigen Namen, am besten wie
folgt: Klasse-Fach-euren Nachnamen-Datum, also z.B. 9-Mathe-Müller-2.3.20
4.) Solltet ihr krank sein oder müsst ihr aus anderen wichtigen Gründen von den Aufgaben
freigestellt werden, meldet dies bitte über eure Eltern der Schule zurück.
5.) Ihr erhaltet die Wochenarbeitspläne für sämtliche Fächer über eure Klassenlehrer*innen,
und zwar bis spätestens Montag, um 7.00 Uhr. Dann könnt ihr ab 8.00 Uhr mit der
Arbeit beginnen.
6.) Alle Wochenarbeitspläne und eure Rückmeldungen bewahrt die DSB bis zum Ende des
Schuljahres systematisch auf, da eure benoteten Rückmeldungen in die Zeugnisnoten
einfließen werden.

7.) Bis Ende dieser Woche (13.03.2020) habt ihr alle eure Schulbücher und Arbeitshefte
erhalten. So ist die Arbeit für alle leichter.
Es ist jetzt wichtig, dass wir, d.h. Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen eng
zusammenarbeiten. Bitte bearbeitet eure Aufgaben gewissenhaft und gebt euren Lehrern
ehrliche Rückmeldungen, wie eure Lehrer das auch tun werden. So meistern wir gemeinsam
diese ungewöhnliche Zeit!
Wir bemühen uns um eine gut machbare Lösung und freuen uns auch über eure Anregungen.
Auf eine gute Zusammenarbeit!

Mit lieben Grüßen

Eure DSB-Lehrer*innen

