NEWSLETTER Nr.12/Schulleitung Rutheneum

Coronatag 261

Liebe Schüler, liebe Eltern,
seit dieser Woche hat das Virus unsere Schule fest im Griff. Wenn wir noch am
Montag gedacht haben, wir könnten mit der Teilung in A-und B-Wochen in Ruhe
weiter lernen und arbeiten, dann war das ein Trugschluss. Seit vergangenem
Donnerstag erreichen uns quasi täglich neue Anordnungen oder
Durchführungsbestimmungen aus dem Bildungsministerium, wobei „erreichen“
nicht das richtige Wort ist. Besser wäre, dass wir neue Vorgaben „finden“
müssen, auf Internetseiten, in Zeitungen oder sonst wo. Fast immer ist die
Öffentlichkeit vor denen informiert, die die Konzepte tragen und umsetzen
müssen, die Schulleitungen.
Was eigentlich in diesem Newsletter geplant war, nämlich einen Ausblick zu
geben auf den Dezember, weicht den aktuellen Entwicklungen des heutigen
Tages. Wobei ich hoffe, dass diese Informationen das Papier wert sind, auf dem
sie geschrieben stehen.
Wir haben an unserer Schule (Stand 02.12.2020, 16.55 Uhr) 4 aktuelle
Coronafälle. Neben unserem Oberstufenleiter sind das 3 Schüler unserer Schule.
Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt gestern Abend haben wir die
Schüler des Jahrgangs 11 und der 12m vorsorglich ins Homeschooling geschickt,
heute im Laufe des Nachmittags und Abends wurden und werden alle Schüler
der 11m-13m, drei Jungen der 9m und die Jungs der 10m vom Gesundheitsamt
Greiz in Quarantäne versetzt, ebenso die Kollegen Runge, Grotzke, Frank,
Kutschan, Garbolinski, Kunze und Fujiyama.
Nachdem sich dann am späteren Nachmittag auch das Gesundheitsamt Gera
meldete und morgen alle Kontaktpersonen in der Jahrgangsstufe 11 und 12m,
sowie die Kollegen Bauer, Lapat, Krödel, Bernstein und Erbe in Quarantäne
schicken wird, können wir einen Schulbetrieb, wie wir ihn kennen, nicht mehr
aufrechterhalten.
Aus diesem Grund bleiben morgen und am Freitag alle Schüler zu Hause und
wechseln in das Online-Lernen über die Schulcloud, außer:
• Schüler der Jahrgangsstufe 12 und 10 (A-Gruppe) (bitte den
aktuellen Stundenplan lesen)
• Schüler der Klassen 5 und 6.
Die Schüler der 5 und 6 lernen ab morgen laut der neuen Allgemeinverfügung
zur Thüringer Verordnung über die Infektionsschutzregeln zur Eindämmung des

Virus in festen, voneinander getrennten Lerngruppen in einem festen Raum.
Dies setzen wir so um, dass wir jeder Klasse einen festen Lehrer zugewiesen
haben, der von 8.00 bis 11.40 (1. bis 4. Stunde) in der Klasse Unterricht erteilt.
Die Klasse bleibt ausschließlich in ihrem Klassenraum und hat ab sofort getrennt
von den Schülern der oberen Klassen Hofpause. Das Mittagessen können alle
Schüler nach dem Unterricht einnehmen. Ab der nächsten Woche wird es auch
einen etwas versetzten Unterrichtsbeginn am Morgen geben, damit das
Mittagessen zu unterschiedlichen Zeiten eingenommen werden kann. Der
normale Stundenplan ist damit ausgesetzt. Wir haben uns bei der Wahl der
Kollegen davon leiten lassen, dass es jemand sein muss, der die Klasse kennt und
der selbst keinen oder nur geringfügig Unterricht in den Abschlussklassen 10
und 12 hat. Denn dort läuft der Unterricht nach Plan in kleinen Gruppen und
online weiter. Aus diesem Grund ist der Lehrer der festen Lerngruppe auch nicht
immer der Klassenleiter, welcher aber selbstverständlich weiterhin der
Klassenleiter und damit Ansprechpartner bleibt. Folgende Kollegen sind die
Lehrer der festen Lerngruppe bis auf Widerruf:
5/1 Frau Jatzkowski, 5/2 Frau Seidel, 5/3 Frau Shabanpour (Donnerstags Frau
Skujat), 6/1 Frau Schiffhorst, 6/2 Frau H.Wallstabe, 6/3 Herr Wothly.
Am Schluss noch ein paar Worte zu den nächsten Wochen. Geplant ist
Unterricht in A-B-Gruppen bis zum 18.12.2020. (Wie genau das ab Montag bei
uns aussehen wird, entscheiden wir am Freitag). Die Schulkonferenz hat den
schulfreien Tag vom 18.12.2020 auf den 22.12.2020 gelegt. Damit ist der
Montag, 21.12.2020 ein Homeschooling-tag für alle (außer für Klassen 5 und 6)
und ab Dienstag beginnen für unsere Schule die Weihnachtsferien. Die
Essenbestellung für den 22.12.2020 wird komplett zentral storniert, für den
18.12. ist eine Nachbestellung noch bis zum 10.12.2020 möglich.
In diesem Sinne wünschen wir allen einen guten Abend, unseren Erkrankten
schnell gute Besserung und allen Cloudlehrern-und lernern erfolgreiches
Arbeiten.
Silva Wallstabe und Sabine Schiedung

