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01.05.21  dźeń dźěła 

13.05.21  “Božeho spěća” 

14.05.21  prózdniny 

23.05.-24.05.21  Swjatki 

za 10. lětnik: 

03.05.-17.05.21  wučba w pisomnych a ertnych pruwowanskich předmjetach 

17.05.-28.05.21  wučba jenož w pisomnych pruwowanskich předmjetach 

hač do 28.05.21  šulerjo/-ki smědźa přirodowědny předmjet změnić 

21.05.21  kónc znamkowanja 

26.05.21  lětne znamki a powučenje k pruwowanjam 

31.05.21  pisomne pruwowanje w jendźelšćinje  

Róžownik  2021 

26. lětnik, 259. wudaće 

 

 

 

 

Što je dobre na 

Homeschoolingu? 

Što dyrbi so polěpšić? 

 

Wučerki a wučerjo 

dźěłachu wjace z videami, 

zo bychu tematiku 

rozkładli. 

 
 

 
 

 

Sym móhł*a 

připódla jěsć 

a pić. 

Hdyž rano konfereca 

njebě, sym móhł*a 

wuspać. 

Domjace nadawki 

njebychu so směli 

dać přez kónc 

tydźenja. 

Wot februara do měrca běše jara napinace sebi 

wobdźěłanje nadawkow wšelakorych přdmjetow prawje 

rozdźělić, dokelž běše wotedaće zdźěla na samsny 

termin wjazane. 

Dobry W-LAN a 

wjacore 

kompjutery su 

trěbne – 

předewšěm, hdyž 

maš bratrow/ 

sotrow, kiž 

tohorunja 

“Homeschooling” 

maja. 

INFORMACIJE – TERMINY - WŠELČIZNY 
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01.05.21  Maifeiertag 

13.05.21  Christi Himmelfahrt 

14.05.21  Ferientag 

23.05.-24.05.21  Pfingsten 

für die 10.Klasse: 

03.05.-17.05.21  Unterricht in schriftlichen und mündlichen Prüfungsfächern  

17.05.-28.05.21  Unterricht nur in schriftlichen Prüfungsfächern 

bis 28.05.21  Schüler*innen können das naturwissenschaftliche Fach ändern 

26.05.21  Bekanntgabe der Jahresnoten und Belehrung zur Prüfung 

31.05.21  schriftliche Prüfung in Englisch 

 

Mai 2021 

26. Jahrgang, Nr. 259 

Was ist gut am 

Homeschooling? 

Was ist problematisch? 

 

Wenn es morgens 

keine Konferenz 

gibt, kann man 

ausschlafen. 

 

Die Lehrer*innen haben 

mehr mit Videos 

gearbeitet, um den Stoff 

zu vermitteln. 

Man kann 

nebenbei essen 

und trinken. 

Gutes W-LAN und 

mehrere Computer 

oder Laptops sind ein 

Muss – gerade wenn 

man Geschwister 

hat, die auch ans 

„Homeschooling“ 

gebunden sind. 

 

 

Vor allem von Februar bis März war es stressig, sich 

das Bearbeiten von Aufgaben aus unterschiedlichen 

Fächern richtig einzuteilen, weil die Abgabe manchmal 

an dasselbe Datum gebunden war. 

Aufgaben sollten 

nicht übers 

Wochenende 

gegeben werden. 

 

 

 

INFORMATIONEN – TERMINE - VERSCHIEDENES 


