
 

 

 

Schwerin, 10.12.2020 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

am 19. Dezember beginnen die offiziellen Weihnachtsferien.  

Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, hat unsere Landesregierung vorsorglich 

beschlossen, den Schulbetrieb in der ersten Unterrichtswoche im neuen Kalenderjahr anders zu 

organisieren. 

Aufgrund der sehr hohen Fallzahlen in der Landeshauptstadt Schwerin wird diese Regelung für 

die Schulen der Stadt Schwerin bereits mit Wirkung zum 14. Dezember 2020 vorgezogen. 

 

Wir möchten Sie und euch deshalb hiermit über den Ablauf der kommenden Wochen am 

Gymnasium Fridericianum informieren: 

 

 Montag, 14.12. - Freitag, 18.12.2020  

Präsenzunterricht für die 5. und 6. Klassen laut Stundenplan 

Distanzunterricht für die 7. bis 12. Klassen 

 Montag 21.12.2020 - Freitag, 01.01.2021 

Weihnachtsferien 

 Montag, 04.01. - Freitag, 08.01.2021  

Präsenzunterricht für die 5. und 6. Klassen laut Stundenplan 

Distanzunterricht für die 7. bis 12. Klassen 

 

 

Regelungen für die Klassen 5 und 6 

 

Der Präsenzunterricht findet gemäß dem geltenden Stundenplan vor Ort statt.                                                                  

Eine Nachmittagsbetreuung wird bis 15:30 Uhr angeboten. Bei Bedarf bitten wir um Rückmeldung 

bis Montag, 14.12.2020, 10:00 Uhr im Sekretariat per Mail, Fax oder Telefon.                                                                                                                                                           

Das Mittagessen kann wie gewohnt in der Mensa eingenommen werden. 

 



 

 

 

Regelungen für die Klassen 7-12 

 

Um die Schüler bei der Strukturierung ihres Alltags zu unterstützen, erfolgt eine Orientierung an 

den geltenden Stundenplänen unter Beachtung der A- und B-Wochen. 

Unterrichtsmaterialien stehen zu Beginn des regulären Unterrichtsblocks auf den Plattformen 

itslearning oder gegebenenfalls auch moodle zur Verfügung. Über die Plattform itslearning ist 

auch eine Kontaktaufnahme zwischen den Fachlehrern und Schülern möglich.  

Wir sind uns bewusst, dass die individuellen technischen Voraussetzungen nicht für alle gleich 

sind. Leider stehen auch unserer Schule noch keine mobilen Endgeräte zur Ausleihe zur 

Verfügung.                       

Neben der Arbeit mit den digitalen Medien können, auch schon im Vorfeld, Aufgaben aus 

Lehrbüchern und Arbeitsheften erteilt oder Arbeitsblätter zur Verfügung gestellt werden. 

Deshalb ist es wichtig, Lehrbücher und Arbeitshefte bis Freitag, 11.12.2020, aus den Spinden mit 

nach Hause zu nehmen.  

Pläne für Klassenarbeiten und Klausuren werden an die veränderten Bedingungen angepasst 

und neue Termine rechtzeitig bekannt gegeben.  

Da ausschließlich Distanzunterricht stattfindet, kann eine Essenversorgung in der Mensa leider 

nicht angeboten werden. Denken Sie deshalb bitte an eine rechtzeitige Abmeldung bei unserem 

Essenanbieter „Schwerin Menü“. 

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

seit Schuljahresbeginn am 3. August konnten wir glücklicherweise den Schulbetrieb ohne 

wesentliche Einschränkungen aufrechterhalten.  

Wir sind zuversichtlich, dass wir alle, Schüler, Lehrer und Eltern, die nun vor uns liegende Zeit 

gemeinsam erfolgreich bewältigen können, wenn wir weiterhin achtsam und respektvoll 

miteinander umgehen und uns auch in unserem Alltag verantwortungsbewusst verhalten.  

 

Ich wünsche Ihnen und euch von ganzem Herzen, vor allem in diesen schwierigen Zeiten, 

friedliche Weihnachtsfeiertage und einen guten Start in das neue Jahr. Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Cordula Scheibel 

Cordula Scheibel                                                                                                                                            

Schulleiterin 


