
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 8b, 

ich hoffe Ihr seid alle gesund geblieben und gut durch diese Zeit ohne Schule gekommen. 

Die lange Zeit des Wartens auf die Schule ist nun auch für euch vorbei. Sicher werdet ihr aus 

den Medien erfahren haben, dass für die Schüler der Klassen 5-8 ab dem 14. Mai an den 

Regionalen Schulen der Unterricht wieder beginnt. Aber der Unterricht wird anders sein, als 

ihr ihn bisher kanntet. So werdet ihr mit Sicherheit nur an einzelnen Tagen Unterricht in der 

Schule erhalten. Die Klassen werden auch in Gruppen geteilt, um die Hygienevorgaben 

einzuhalten. Informiert euch dazu bitte in dieser Woche auf der Homepage der Schule. An 

Tagen, an denen ihr nicht in der Schule seid, werdet ihr weiterhin selbständig zu Hause 

arbeiten. An dieser Stelle möchte ich mich bei den Schülerinnen und Schülern bedanken, die 

wirklich ganz fleißig gearbeitet haben und immer regelmäßig ihre Arbeitsergebnisse 

abgegeben haben. Aber leider sind nicht alle Schüler der Klasse so verantwortungsbewusst 

und fleißig gewesen. Ich habe durch die mir vorliegenden Arbeitsergebnisse einen ganz 

guten Überblick! 

Uns wird diese besondere Schul- und Lernsituation also auch in nächster Zeit begegnen und 

wir wissen alle momentan nicht, wie lange dies noch anhalten wird. Wir wollen aber auch 

weitere Formen des digitalen Lernens erschließen und nutzen. Aus diesem Grund bitte ich 

euch, mir eine kurze Mail zu schreiben (ostseeblick25@gmx.de), damit ich eure E- Mail 

Adresse habe, denn für einige Fächer wollen wir die für euch kostenlose Lernapp „Anton“ 

nutzen. Jeder Schüler der Klasse erhält dann per E- Mail einen Zugangscode zugeschickt, mit 

dem er sich einloggen kann, um die gestellten Aufgaben zu bearbeiten. Diese App bietet für 

euch die Möglichkeit zu üben, nicht alles ausdrucken zu müssen und eure Lösungen gleich 

selbst zu kontrollieren. Dabei sind eure erzielten Ergebnisse nur für euch einsehbar, da ihr 

euch ja dann mit eurem Passwort einloggt. Also bitte schickt mir bis zum 15.5. eure 

Mailadresse, damit wir bereits ab nächster Woche damit starten können.  

 

Liebe Grüße euer Klassenlehrer 

B. Seiler 

 

 


