
Liebe Schülerinnen und Schüler, werte Eltern und mithelfende Erziehungs-  

berechtigte, 

die derzeitige Situation beschäftigt uns alle und stellt uns vor neue Heraus-

forderungen. 

Ich hoffe euch und Ihnen geht es gesundheitlich gut.  

Die von uns zur Verfügung gestellten Aufgaben finden nicht nur bei den Schülern 

und Schülerinnen Gefallen, die sich mit besonderen Aufgabentypen auf die Prüfung 

vorbereiten, sondern auch bei allen, die sich ihren Alltag mit unseren Aufgaben gut 

strukturieren wollen. 

Natürlich ist häusliches Lernen nicht mit dem schulischen Lernen in euren Klassen 

vergleichbar. Wir werden die Aufgaben zur Fortführung in der Zeit nach den 

Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie für unseren gemeinsamen Unterricht 

nutzen. Eure Eltern können Lehrkräfte nicht ersetzen. 

Darum ist es uns wichtig, mit euch in Kontakt zu treten. Nutzt bei Fragen die Dienst-

E-Mail Adressen der Lehrkräfte und versucht auch einige Fragen telefonisch 

untereinander zu klären. 

p.ahlert@sks-landsberg.bildung-lsa.de  
g.baumgaertner@sks-landsberg.bildung-lsa.de  
dbregar@sks-landsberg.bildung-lsa.de 
m.bunzel@sks-landsberg.bildung-lsa.de 
s.conrad@sks-landsberg.bildung-lsa.de 
c.eichler@sks-landsberg.bildung-lsa.de  
a.ernst@sks-landsberg.bildung-lsa.de 
u.feldmeier@sks-landsberg.bildung-lsa.de 
a.hamann@sks-landsberg.bildung-lsa.de  
d.hambach@sks-landsberg.bildung-lsa.de 
b.jahn@sks-landsberg.bildung-lsa.de   
a.jaeschke@sks-landsberg.bildung-lsa.de 
s.knoll@sks-landsberg.bildung-lsa.de     
m.kottek@sks-landsberg.bildung-lsa.de  
t-krumbein@sks-landsberg.bildung-lsa.de  
steffen.lange@gym-landsberg.bildung-lsa.de 
lorenz@sks-landsberg.bildung-lsa.de 
s.michaelis@sks-landsberg.bildung-lsa.de  
g.paasch@sks-landsberg.bildung-lsa.de 
r.puffer@sks-landsberg.bildung-lsa.de   
s.pusch@sks-landsberg.bildung-lsa.de  
c.schubert@sks-landsberg.bildung-lsa.de 
h.stobbe@sks-landsberg.bildung-lsa.de 
t.stober@sks-landsberg.bildung-lsa.de 
c.tafzi@sks-landsberg.bildung-lsa.de 
r.torchalla@sks-landsberg.bildung-lsa.de 
c.vogler@sks-landsberg.bildung-lsa.de    
j.walter@sks-landsberg.bildung-lsa.de  
y.wendt@sks-landsberg.bildung-lsa.de  
o.winkler@sks-landsberg.bildung-lsa.de  
m.wittwer@sks-landsberg.bildung-lsa.de 
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m.wolf@sks-landsberg.bildung-lsa.de  
k.ziegner@sks-landsberg.bildung-lsa.de  
i.zwakhoven@sos-gutenberg.bildung-lsa.de 

    
Sekretariat@sek-landsberg.de  

Wir werden euch helfen, trotz der jetzigen Ausfälle euch so gut wie möglich Chancen 

für eine Versetzung (auch durch zusätzliche Leistungsfeststellungen) und zum 

Erreichen der Schulabschlüsse zu gewähren. Bleibt am Ball und stellt interessante 

Fragen und löst die Aufgaben, die ihr könnt. Wir bemühen uns, die Aufgaben 

interessant, abwechslungsreich und verständlich in allen Fächern zu gestalten, ohne 

sie negativ zu bewerten. Gut präsentierte Aufgaben können sicher belohnt werden 

und sichern eure Ziele. 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 

Sie erreichen uns bei Fragen auch über die Schule. Weitere Informationen finden Sie 

auf der Homepage. Der Jahresplan mit den neuen Prüfungsterminen ist aktualisiert. 

Bleiben Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dany Hambach  

Schulleiterin 
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