Fridericianum Rudolstadt
Weinbergstraße 1a
07407 Rudolstadt

Rudolstadt, 20.12.2020

Eltern-/Schülerinformation zum Häuslichen Lernen und Jahreswechsel

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
2020 – ein turbulentes Jahr mit bisher gänzlich unbekannten Herausforderungen neigt sich dem
Ende entgegen. Wir haben in den letzten Monaten Neues gelernt über Inzidenzen und
Hygienepläne, haben Abstand gehalten, haben im „Distanzunterricht“ gelernt und gelehrt. Wir
haben aber auch vieles im privaten und schulischen Umfeld, was uns bisher als selbstverständlich
erschien, schmerzlich vermisst und uns gefragt, wie lange das Pandemie-Geschehen wohl noch
unser Leben in den verschiedensten Bereichen bestimmen wird. Jetzt geht das Jahr 2020 zu
Ende, aber ein Ende der Ausnahmesituation ist nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil – die Lage hat
sich in den letzten Tagen noch einmal deutlich verschärft.
Laut Beschluss des Thüringer Landeskabinetts findet daher in Thüringen am 21.12.2020 und
22.12.2020 sowie in der Zeit vom 04.01.2021 bis 08.01.2021 kein Präsenzunterricht, sondern
häusliches Lernen statt. Das trifft auch auf das Fridericianum zu. Aktuell gibt es bei Schülerinnen
und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern noch ein geringes Infektionsgeschehen. Ich wünsche
uns allen sehr, dass das in den kommenden drei Wochen so bleibt und wir am 11.01.2021 in den
Regelbetrieb zurückkehren können. Leider dürfen wir in den o. g. Zeiträumen bei Bedarf nur
noch eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 anbieten. Eine
Voranmeldung ist notwendig. Bitte informieren Sie sich über die schulorganisatorischen
Festlegungen (insb. auf der Schulhomepage).
Während der häuslichen Lernzeit werden die Schülerinnen und Schüler Materialien und
Aufgaben zur Bearbeitung auf den Ihnen bekannten Wegen zur Verfügung gestellt. Weitestgehend soll dies für die Klassenstufen 5 bis 10 und die Jahrgangsstufen 11 und 12 über die
Thüringer Schulcloud erfolgen. Die Ferien- und Feiertage sind von der Erteilung der Aufgaben
ausgenommen. Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer werden mit der Erteilung auch Hinweise zur
Kontrolle der Lösungen geben und stehen Ihnen über die Lernplattform sowie die dienstlichen
E-Mail´s in der häuslichen Lernzeit auch für Rückfragen zur Verfügung. Leider funktioniert die
Thüringer Schulcloud derzeit nicht immer zuverlässig. Die aktuellen Probleme aufgreifend, wird
von Seiten des Anbieters kontinuierlich an einer Verbesserung der Situation gearbeitet. Wir, die
Lehrkräfte des Fridericianums, hoffen sehr, das ein Unterricht über die momentan vorgeschriebenen Wege bald unproblematisch möglich sein wird.
Die Schule erreichen Sie in den folgenden Wochen außerhalb der Ferienzeit telefonisch wie folgt:
am 21.12.2020 und 22.12.2020 sowie vom 04.01. bis 08.01.2021 von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr,
außerhalb dieser Zeiten auch über die E-Mail-Adresse der Schule.

An dieser Stelle noch ein Hinweis an Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, die in diesem Schuljahr
ihren Schulabschluss anstreben: Wir werden alles tun, dass Sie trotz der schwierigen Situation
gut auf die Prüfungen vorbereitet werden. Ziel ist es, dass die Abschlussklassen ab Januar 2021
gesondert in den Blick genommen werden und vorrangig in den Präsenzunterricht zurückkehren.
Dazu erhalten Sie in der ersten Januarwoche 2021 weitere Informationen.
Einige Schülerinnen und Schüler der 12er Kurse müssen noch schriftliche Leistungen für die
Zeugnisbewertung zum Halbjahr erbringen. Wann diese Leistungserhebungen stattfinden,
erfahren die entsprechenden Schülerinnen und Schüler von den jeweiligen Fachlehrern.

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
ich danke Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit in diesem außergewöhnlichen Jahr 2020. Ich
wünsche Ihnen persönlich gerade in dieser für uns alle schwierigen und ungewöhnlichen Zeit als
erstes, dass Sie gesund bleiben und mit Ihrer Familie trotz aller Umstände ein friedliches,
geruhsames und segenreiches Weihnachtsfest feiern können. Für das neue Jahr wünsche ich
Ihnen Gesundheit und alles Gute und hoffe mit Ihnen, dass wir in absehbarer Zeit die derzeitige
schwierige Situation hinter uns lassen können.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre/Eure

Alexandra Fischer
Schulleiterin

