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In der Oblast Charkiw haben die Schulen auf "Fernunterricht"
umgestellt, aber nicht wegen COVID-19

11.01.2022

Schulen in der Region Charkiw haben aufgrund der schlechten Wetterbedingungen ein „Fernstudium“ eingeführt.
Die Studierenden werden bis zum 12. Januar online lernen.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde
weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen
entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Schulen in der Region Charkiw haben aufgrund der schlechten Wetterbedingungen ein „Fernstudium“ eingeführt.
Die Studierenden werden bis zum 12. Januar online lernen.

Dies berichtet die lokale Publikation KHARKIV Today.

Details

8 Schulen in der Region Charkiw haben bis einschließlich 12. Januar auf Fernunterricht umgestellt. Es geht um die
Schulen im Bezirk Borovsk (Bezirk Izium).

„Am Abend und seit Beginn des Tages gab es kalten Regen, und draußen herrschten 1-2 Grad Frost, so dass es
eine Menge Eis gab. Die Schulleiter wurden kontaktiert und gebeten, zwei Tage lang Fernunterricht zu geben,
damit die Kinder gesund bleiben. Unsere Straßendienste sagten, dass sie keine Zeit hätten, so viele Straßen vor
dem Morgen zu schaufeln“, sagt der Bürgermeister des Dorfes, Olexander Tertyshny.

Empfehlungen für Fußgänger auf dem Eis:

Nicht hetzen, mit den Füßen „klatschen“, auf die ganze Sohle treten, die Füße nicht hochheben.
Wählen Sie Schuhe mit mikroporösen Sohlen oder anderen weichen Sohlen ohne Absatz.
Halten Sie beim Gehen Ihren Schwerpunkt nach vorne.
Wenn Sie eine Treppe hinauf- oder hinuntergehen, halten Sie sich am Handlauf fest und stellen Sie beide
Füße auf die Stufe.
Vermeiden Sie Schachtabdeckungen aus Metall.
Seien Sie vorsichtig auf dem Bürgersteig � Ihr Auto oder Bus kann ins Schleudern geraten und Sie können
möglicherweise nicht mehr rechtzeitig bremsen.
Überqueren Sie die Straße nur bei grüner Ampel und am besten durch Unterführungen.
Bitten Sie Ihre Großeltern, in dieser Zeit zu Hause zu bleiben.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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