
 

Bad Berka, 25.03.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

wir hoffen, dass ihr gesund seid und dass es euch gut geht. 

Uns erreichen zurzeit viele Fragen bezüglich der Aufgaben, die ihr bearbeiten sollt. Auch wir befinden 

uns im Umgang mit der derzeit schwierigen Situation in einem Lernprozess. 

Wir hoffen, dass ihr inzwischen geschafft habt, euren Tagesablauf zu strukturieren, ihr Zeiten für das 

Lernen und Üben und für die Freizeit festgelegt habt. 

Wir gehen davon aus, dass ihr inzwischen verstanden habt, wie ernst die Situation ist; dass die 

Schulschließungen nicht eine Verlängerung der Ferien darstellen sondern der Verlangsamung der 

Ausbreitung des Virus dienen und ihr euch an die Regeln haltet, die für die gesamte Bevölkerung 

gelten.  

Wir können uns gut vorstellen, dass es euch nicht leichtfällt, auf den persönlichen Kontakt zu euren 

Freunden zu verzichten. Bleibt trotzdem zu Hause. 

Für Rückmeldungen, Fragen und Hinweise stellen wir euch unsere E-Mail-Adressen zur Verfügung, 

damit ihr euch gleich an den richtigen Ansprechpartner wenden könnt. Für diese Woche erhaltet ihr 

neben neuen Aufgaben auch einen Rückmeldebogen, der verpflichtend auszufüllen ist.  

Viele Verlage stellen kostenlos Lernmaterial zur Verfügung, auch im Internet und Fernsehen gibt es 

sehr informative Beiträge. Nutzt die Möglichkeiten, die sich euch bieten. 

Bleibt (oder werdet) gesund, geduldig und wissbegierig. 

Herzliche Grüße, 

Frau Deglau und Frau Ernst, im Namen des gesamten Teams der Klosterbergschule 

Lehrkraft E-Mail-Adresse 

Alb  carmen.albert@schule.thueringen.de 

Ami  carolin.kraft@gmx.de   oder 0173-5113238 

Ase sylviaasenow@gmail.com  

Bsn fr.buschner@mail.de 

Dam  andreadamm@gmx.net 

Dau  silviadaut@web.de) 

Dgl Beate.0911@email.de 

Ern kbs-ernst@web.de 

Fsk elkefeistkorn@web.de  

Goe jana.goebel@schule.thueringen.de  

Got  bego59@aol.com. 

Hlm  pe.heilmann@web.de 

Hlf  rene.hellhoff@schule.thueringen.de 

Lin  torsten.linker@googlemail.com 

Mas  Susanne.Maas@schule.thueringen.de 

Mcl  Thomas.Michalowski@schule.thueringen.de 

MüA Andreas.Mueller.1@schule.thueringen.de  
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MüH heike-a.mueller@t-online.de 

MüI muellercornelia-iris@web.de 

Rlf Vorbereitungsdienst1@gmx.de  

Sän asaenger1@gmx.de 

Shf florian.schoenefeld@gmail.com  

Sre  Carmen.Schreiber@schule.thueringen.de 

Slb  carmensilbermann@aol.com  

Uhl  Arlette.Uhlig@schule.thueringen.de 

Vog  kerstin.vogt@schule.thueringen.de 
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