Wichtige Mitteilung anlässlich des Bundescup “Spielend Russisch lernen” 2020

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
zunächst einmal möchte ich nochmals die Gelegenheit nutzen um mich persönlich bei
Ihnen vorzustellen. Mein Name ist Julia Hofmann und ich bin die Elternzeitvertretung von
Maria Galland, die den Bundescup in den letzten Jahren maßgeblich geprägt hat.
In diesem Jahr wird wohl aufgrund der Situation um das Corona Virus vieles anders sein.
Ich möchte mich schon jetzt bei all denjenigen bedanken, die sich bereits angemeldet
haben, und freue mich auf die zahlreichen Anmeldungen die noch kommen werden. An
dieser Stelle eine ganz wichtige Mitteilung: Der Bundescup „Spielend Russisch lernen“
2020 findet statt.
Ich bin mir bewusst, dass gerade Sie, liebe Lehrerinnen und Lehrer, stark gefordert sind.
Es ist nicht nur die neue Situation, der Online Unterricht, sondern auch die Verantwortung
gegenüber den Schülerinnen und Schülern. Umso mehr freut es mich, wenn Sie auch in
diesem Jahr am Bundescup teilnehmen. Mit Sicherheit werden Sie viele Fragen bezüglich
der Umsetzung in diesem Jahr haben, deshalb möchte ich nun die Zeit nutzen, Ihnen das
Vorgehen zu erläutern:
Einzelne Länder/ Bundesländer handhaben die Schulöffnungen differenziert. Auch
einzelne Schulen sind gerade dabei, entsprechende Modelle auszuarbeiten, die für Sie
geeignet sind. Daher eine wichtige Bitte: Sollten Sie bereits jetzt wissen, dass Ihre
betroffenen Klassen in diesem Schuljahr keinen Präsenzunterricht haben, teilen Sie mir
dies bitte schriftlich, per Mail, mit.
Unter diesen besonderen Umständen gibt es ausnahmsweise die Möglichkeit,
Schulinterne Runden „ausfallen zu lassen“. Das bedeutet, dass Sie, liebe Lehrerinnen und
Lehrer, Ihre Schulsieger für die Regionale Runde nominieren dürfen. Dies können Sie
über das Notenprinzip oder über eigen ausgewählte Kriterien vornehmen. Fairness sollte
an dieser Stelle selbstverständlich geboten sein. Ich bitte Sie freundlich, mir Ihre
Schulsieger bis spätestens 22. Juni 2020, schriftlich mitzuteilen.
Bitte haben Sie Verständnis, dass ich Ihnen noch keine Planungssicherheit geben kann,
was das Finale betrifft.
Bitte beachten Sie auch, dass das Bundescup-Team die Pakete mit den Spielen, die Plakate
und Geschenke noch nicht an Sie geschickt hat. Grund hierfür waren die

Schulschließungen und die damit verbundene Planungsunsicherheit, die uns alle
gleichermaßen in den letzten Wochen betroffen hat.
Ich werde Sie über aktuelle Entwicklungen stets informiert halten und bitte Sie, mir
angehängtes Formular bis spätestens 22. Mai per Mail zuzusenden. Bitte beachten Sie,
dass ich Ihnen erst nach Zusendung des ausgefüllten Formulares, Spiele/Materialen
zukommen lassen kann.

Mit besten Grüßen und bleiben Sie gesund!
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Der Bundescup „Spielend Russisch lernen“ wird in Kooperation mit dem Fond Russkij Mir
veranstaltet. Weitere Partner sind die Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch, das
Goethe-Institut Russland, der Deutsche Russischlehrerverband und der Fachverband

