
Liebe Abiturienten, 

 

ab Montag, 27. April ist der Zeitraum der mehr oder weniger individuellen Prüfungsvorbereitung 

beendet. Ich weiß, dass viele von Euch diese zusätzliche Zeit (Verschiebung der Abiturprüfungen 

um ca. 3 Wochen) trotz widriger Begleitumstände genutzt haben, um sich auf die Prüfungen 

vorzubereiten. In den kommenden 2 Wochen ist es nun unsere gemeinsame Aufgabe, zunächst das 

Kurshalbjahr 12/II bis zur Zeugnisausgabe am 12. Mai ordnungsgemäß nach Maßgabe der 

Thüringer Schulordnung abzuschließen. Ich bin erleichtert, dass wir dies in kleinen Gruppen mit 

allen Euch vertrauten Fachlehrern ab Montag so durchführen können. Unsere Oberstufenleiterin hat 

dafür die individuellen Pläne erstellt. Vor jeder noch notwendigen, bereits angekündigten, 

schriftlichen Leistungserhebung wird es mindestens eine Unterrichtseinheit geben, so dass über die 

ausgegebenen Schwerpunkte im Unterricht gesprochen werden kann. Ab 4. Mai werden wir den 

Unterricht neben den zwingend zu erledigenden Leistungsnachweisen vorrangig so organisieren, 

dass sich alle Schüler überwiegend auf ihre Prüfungsfächer konzentrieren können. Freiwillige 

Konsultationen in den schriftlichen Prüfungsfächern können mit den Fachlehrern vereinbart werden. 

 

Natürlich haben wir Euch in den letzten Wochen sehr vermisst - und Ihr uns. Die umfangreiche, in 

Teilen emotionale Kommunikation mit Schülern Eures Jahrgangs hat mir wieder vor Augen geführt, 

dass die von uns bei vielen Gelegenheiten propagierte „außergewöhnlich positive Lehr- und 

Lernatmosphäre am Friedrichgymnasium“ eben kein leeres Gerede oder Wunschdenken darstellt. 

Schule 2020, wie seit Hunderten von Jahren, ist das erfolgreiche Lehren und Lernen im 

Unterrichtsraum, eine möglichst große Gruppe von Schülern verbringt den Unterrichtstag in der 

Klasse gemeinsam mit ihren Lehrern. Wir alle - Eltern, Lehrer, Kinder und Jugendliche - erleben 

gerade am eigenen Leibe, dass diese traditionelle Form von Schule durch nichts zu ersetzen ist. 

Dies ist auch ein wichtiger Fingerzeig für alle Verantwortlichen, verlässliche Rahmenbedingungen 

für „gute Schulen“ zu schaffen, damit Lehrer und Schüler in Ruhe und Sicherheit ihrem 

gesetzlichen Auftrag erfolgreich nachgehen können. 

 

Es ist schade, dass wir die letzten Unterrichtswochen Eures schulischen Daseins am 

Friedrichgymnasium nicht in der gewohnten Atmosphäre genießen können. Gemessen an den 

gegenwärtigen und künftigen Problemen und Verwerfungen, mit denen so viele Menschen in 

unserem Land  konfrontiert sind, befinden wir uns meiner Auffassung nach allerdings eher in einer 

privilegierten Situation. Deshalb ist es unsere gemeinsame Aufgabe, die nächsten Wochen mit 

ganzer Kraft zu nutzen, Eure Abiturprüfungen in jeder Hinsicht gut vorzubereiten, durchzuführen 

und erfolgreich abzuschließen. Vielleicht dürfen wir aus diesem Anlass sogar irgendwann wieder 

eine Abifeier durchführen. Aber das lasst mal mein Problem sein. Kümmert Ihr Euch jetzt erst 

einmal um Eure Prüfungen. 

 

 

Euer Schulleiter, Thomas Lahr 


