
                                                                                                                                Hüttenfeld, 17.03.202 

Aktuelles zur Aussetzung des regulären Schulunterrichts 

In dieser Woche wird für unsere Schule eine Lernplattform eingerichtet. Dazu wurden bereits über 

die Elternvertreter Ihre E-Mail-Adressen abgefragt, falls diese noch nicht aktualisiert sind, holen 

Sie das bitte dringend nach. 

Jeder Schüler bekommt zeitnah über Ihre E-Mail-Adresse und per Post einen persönlichen Zugang 

zur Lernplattform. Dort werden alle Lernmaterialien und Arbeitsaufträge digital abrufbar sein. Die 

Lernplattform wird voraussichtlich ab Montag zur Verfügung stehen. Weitere Informationen 

folgen. 

In der Zwischenzeit können die Schüler*innen gerne Lerninhalte wiederholen und vertiefen, 

Bücher/Lektüren lesen oder sich in online-Lernplattformen mit Unterrichtsinhalten beschäftigen. 

Wir bitten um Verständnis. 

HINWEIS: alle für dieses Schuljahr geplanten Klassenfahrten, Ausflüge und Exkursionen sind 

abgesagt. Die gilt auch für Fahrten im Inland oder Unterrichtsgänge in die nähere Umgebung. Dies 

gilt auch für Besuche anderer Gruppen an unserem Gymnasium. 

Das Betriebspraktikum der Klassen 9 und 12 musste ebenfalls abgesagt werden. 

 

Information des Kultusministeriums:  

https://kultusministerium.hessen.de/foerderangebote/schule-gesundheit/aktuelle-informationen-zu-

corona-2 
 

Wir bedanken uns bei Ihnen in dieser schwierigen Zeit ganz herzlich  

für die Unterstützung! 
 

Hüttenfeld, 17.03.2020 

Aktuali informacija kol mokykloje nevyksta pamokos 

Šią savaitę Gimnazijai pritaikoma nauja mokymo ir mokymosi platforma. Šiuo tikslu iš tėvų atstovų 

jau buvo paprašyta el. pašto adresų. Jei dar neatsiuntėte aktualių elektroninio pašto adresų, prašome 

tai padaryti kuo skubiau. 

Kiekvienas mokinys/mokinė šią savaitę gaus asmeninę prieigą prie mokymosi platformos 

elektroniniu paštu, jam/jai taip bus atsiųstas laiškas paštu su tais pačiais prisijungimo duomenimis. 

Minėtoje platformoje bus galima rasti visą mokymosi medžiagą ir užduotis. Tikimės, kad ja bus 

galima naudotis jau ateinantį pirmadienį. Apie tai dar pranešime. 

Tuo tarpu mokiniai kviečiami pakartoti ir pagilinti jau išmoktą medžiagą, skaityti programines 

knygas, domėtis ir ieškoti papildomos informacijos mokykloje aptartoms temoms.  Prašome 

supratimo. 

PASTABA: visos šiais mokslo metais planuotos klasės išvykos, iškylos, ekskursijos, kelionės ir 

pamokos ne mokyklos aplinkoje nevyks. Taip pat į Gimnazijoje negalės lankytis jokie svečiai. 9 ir 

11 klasei profesinė praktika nevyks. 

Information des Kultusministeriums: 

https://kultusministerium.hessen.de/foerderangebote/schule-gesundheit/aktuelle-informationen-zu-

corona-2 

 

Šiuo sunkiu laiku nuoširdžiai dėkojame Jums už palaikymą! 
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