
Aktualne informacije k wuwučowanju  

na Serbskej wyšej šuli Ralbicy wot 20.05.2021 

 

 Wučba w šuli so wotpowědnje zakońskim postajenjam (IfSG) wot 

20.05.2021 zaso započina. 

 Wuwučuje so we wšěch lětnikach w prezencnej wučbje w A-/B-

skupinach. 

 Zakład twori dwójne testowanje wšitkich šulerkow a šulerjow kaž tež 

šulskeho personala w šuli jeli njepředleži wuswobodźenje (dospołne 

šćěpjenje, aktuelny POC-test z testowanskeho centruma). 

 Doma přewjedźene testy so njepřipóznaja. 

 Wobsteji winowatosć nošenja maski (wuwzaće: předpołoženje lěkarskeho 

atesta). 

 Starši smědźa dźěćo wot prezencneje wučby wuswobodźić. 

 Wotzjewjenje ma so pisomnje stać. 

 Po wotzjewjenju wobsteji doma dale winowatosć k wuknjenju. 

 Na cyłej ležownosći płaći aktualny hygieniski plan, kotryž je na 

internetnej stronje šule wozjewjeny. 

K wuwučowanju w A-/B-skupinach: 

 10. lětnik wuwučuje so po hodźinskim planje jenož w pruwowanskich 

předmjetach. 

 5. do 9. lětnik wuwučuje so po hodźinskim planje w tydźenskej 

wotměnje. Skupinska zestawa njeje so změniła. 

20.05.20201 a 21.05.2021 šulerki a šulerjo A-skupiny 

25.05.2021 - 28.05.2021 šulerki a šulerjo B-skupiny 

wot 31.05.2021 šulerki a šulerjo A-skupiny 

 

M. Koberowa  

šulska nawodnica 

 

 

 



Aktuelle Informationen zur Beschulung an der Sorbischen 

Oberschule Ralbitz ab dem 20.05.2021 

 

 Mit Wirkung vom 20.05.2021 wird entsprechend der Festlegungen des 

Infektionsschutzgesetzes der Schulbetrieb wieder aufgenommen. 

 Der Unterricht findet in allen Klassenstufen im Präsenzunterricht / 

Wechselmodell statt. 
 Eine wöchentlich zweimalige Testung aller Schülerinnen und Schüler 

sowie des Schulpersonals in der Schule ist Grundlage der Beschulung, 

soweit keine Befreiung vorliegt (vollständige Impfung, aktueller POC-

Test eines Testzentrums). 

 Selbsttestverfahren, die zu Hause durchgeführt wurden, werden nicht 

anerkannt. 

 Es besteht die Pflicht zum Tragen medizinischer Masken (Ausnahme: 

Vorlage eines ärztlichen Attests). 

 Personensorgeberechtigte können ihr Kind vom Präsenzunterricht 

abmelden. 

 Diese Abmeldung muss schriftlich erfolgen. 

 Nach einer Abmeldung besteht weiter die Pflicht zum häuslichen Lernen. 

 Auf dem Schulgelände und im Schulhaus gilt der auf der Homepage 

veröffentlichte aktuelle Hygieneplan. 

Zur Organisation des Wechselunterrichts: 

 10. Klasse: Der Unterricht erfolgt nach dem Stundenplan nur in den 

Prüfungsfächern. 

 5. - 9. Klasse: Der Unterricht erfolgt nach dem Stundenplan im 

Wechselmodell. Die Gruppeneinteilung wurde nicht geändert. 

20.05.20201 a 21.05.2021 die Schülerinnen und Schüler der A-Gruppe 

25.05.2021 - 28.05.2021 die Schülerinnen und Schüler der B-Gruppe 

vom 31.05.2021 die Schülerinnen und Schüler der A-Gruppe 

 

 

M. Kober  

Schulleiterin 
 


