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Regelung der Sek I: verpasster Lernstoff und Hausaufgaben im Krankheitsfall

Shenyang, den 14.03.2017

�ieĞe Sch�lerinnen und Sch�ler, lieĞe �ltern,

da es in letƚter �eit des �Śeren �n�larheiten �Ğer �erpassten �ernstoƐ und Hausau�gaĞen im �ran�heits�all
gegeĞen hat, mƂchten wir euch und Sie noch einmal �Ğer die geltende Regelung an unserer Se�Ɛon
in�ormierenŝ

Bei kurzfristiger Erkrankung (1-3 Tage):

  ... hat sich jeder Sch�ler selbstst�ndig darum ƚu ��mmern, den �erpassten StoƐ sowie
Hausau�gaĞen nachƚuholen. Dies �ann �Ğer einen �itsch�ler er�olgen, der sowohl HeŚeintr�ge und
�rĞeitsĞl��er als auch Hausau�gaĞen �erl�sslich �Ğermi�elt. �s Ğesteht aĞer eĞen�alls die
�Ƃglich�eit sich sp�testens am ersten Tag der Genesung �Ğer den neuen StoƐ sowie die neue
Hausau�gaĞe ƚu in�ormieren und seine �nterlagen Ğis ƚum n�chsten �ag Ğƚw. ƚur n�chsten
�nterrichtsstunde au� den neusten Stand ƚu Ğringen.

  ... �Ƃnnen �erpasste �ests, Re�erate und �Ğ�ragen aĞ dem ersten �ag, an dem der Sch�ler
wieder in die Schule �ommt, nachgeholt werden. �Ğenso werden die �nterlagen eines �erpassten
�ĞgaĞetermins am ersten �ag des �rscheinens aĞgegeĞen.

  ... muss der Sch�ler sich darum ��mmern, alle a�tuellen �ermine einƚuholen.

Beimittelfristiger Erkrankung (4-7 Tage) muss sich der Sch�ler am �ag der R�c��ehr in den
Schulalltag �Ğer den �erpassten �ernstoƐ, HausaugaĞen und �ermine in�ormieren und die Inhalte Ğis
ƚur n�chsten �achstunde nachholen.

�enn Sch�ler l�ngerfris�g erkranken (mehr als 7 Tage), ist der �lassenlehrer ƚu �onta�tieren, um
das weitere Vorgehen aĞƚusprechen.

Es obliegt der �erant�ortung des Sch�lers� den �achlehrer bei �ragen oder �roblemen
selbstst�ndig zu kontak�eren�

�it �reundlichen Gr��en
das �ehrerteam der deutschen Se�tion

_________________________________ ____________________________________
�nterschriŚ des Sch�lers�der Sch�lerin �enntnisnahme der �ltern


