
Liebe Schülerinnen und Schüler, werte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ab dem 04.05.2020 begrüßen wir im prüfungsvorbereitenden Unterricht in den 

HW/Technik - Gruppen mit räumlicher Trennung die 10. Klassen und wir beschulen 

Schüler*innen der Jahrgangsstufe, die im Jahr 2021 einen Abschluss vorsehen, d.h. 

die 9. Klassen. Die notwendigen hygienischen Voraussetzungen wurden geschaffen 

und das Verhalten der erwachsenen Schüler*innen im Schulgelände entspricht 

selbstverständlich den gültigen Regeln. 

Die Schüler*innen haben immer montags bzw. am Tag des erstmaligen 

Erscheinens das anliegende ausgefüllte Formblatt oder ein formloses Schreiben 

gleichen Inhalts mitzubringen, um am Unterricht teilzunehmen. Liegt dieses Schreiben 

nicht vor, betritt der/ die Schüler*in das Schulgebäude nicht bis das Schreiben vorliegt 

bzw. er/sie abgeholt wird. 

Die Schulbusse verkehren seit dem 23.04.2020 wie gewohnt. Ich bitte euch, die 

Abstandsgebote von 1,5 m und das Tragen der Schutzmasken in den Schulbussen 

einzuhalten. Nach dem Verlassen der Schulbusse mit Abstandsgebot muss sich jeder 

Schüler/ jede Schülerin direkt zur Schule begeben. 

Der Einlass für die Klassen a Klassen befindet sich am Tor der Grundschulturnhalle. 

Der Einlass für die Klassen b Klassen befindet sich am Haupttor des Fußweges. 

Der Einlass für die Klassen c Klassen befindet sich am Tor der Garagen. 

Die neue 5. Eindämmungsverordnung § 15 hat Auswirkungen auf den Schulbetrieb in 

Sachsen-Anhalt. Für unsere Schulform stehen weitere unmittelbare Veranlassungen 

aller anderen Jahrgangsstufen an folgenden einzelnen Tagen an.  

Die Klassenstufe 8 begrüßen wir nur mit Formblatt am 07.05.2020. 

Die Klassenstufe 7 begrüßen wir nur mit Formblatt am 08.05.2020. 

Die Klassenstufe 6 begrüßen wir nur mit Formblatt am 12.05.2020. 

Die Klassenstufe 5 begrüßen wir nur mit Formblatt am 14.05.2020 

Den Vertretungsplan findet ihr wie gewohnt auf der Schulhomepage. 

Eine Verpflichtung zur Notbetreuung besteht auch für die weiterführenden 

allgemeinbildenden Schulen, soweit sie von Schülerinnen und Schülern besucht 

werden, welche die Voraussetzung von § 14 Abs.2 bis Abs. 4 der 4. 

Eindämmungsverordnung erfüllen. 

Allen Schüler*innen und Eltern wünsche ich gutes Durchhaltevermögen bei guter 

Gesundheit an den anderen Tagen im häuslichen Lernen. 

Nutzen Sie Rückfragen zu den Aufgaben nutzt Ihr wie gewohnt folgende  

E-Mail-Adressen der Lehrkräfte  

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 

mailto:p.ahlert@sks-landsberg.bildung-lsa.de
mailto:g.baumgaertner@sks-landsberg.bildung-lsa.de
mailto:dbregar@sks-landsberg.bildung-lsa.de
mailto: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 
a.kiesewetter@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 
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 
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  

 

Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 

Sie erreichen uns bei Fragen auch über die Schule (Tel.- 034602 20390). 

Die Schule ist von 7:00 Uhr bis 14:30 Uhr besetzt. 

Bleiben Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dany Hambach  

Schulleiterin 
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Anlage: Formblatt zum Infektionsschutzgesetz   


