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Informationsbrief zum digitalen Lernen an der Staatlichen
Regelschule „Friedrich Schiller“ Rudolstadt
Sehr geehrte Eltern,
wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind für das kommende Schuljahr 2022/23 an unserer Regelschule
angemeldet haben.
Die Staatliche Regelschule „Friedrich Schiller“ hebt sich seit vielen Jahren für ihre umfassende
und kontinuierliche Berufsvorbereitung von anderen Schulen ab. Nicht umsonst erhalten wir
stetig das Zertifikat „Berufswahlfreundliche Schule“.
Aus diesem Grund wissen wir, welche Anforderungen und Kompetenzen Ihr Kind benötigt,
damit einem gelungenen Start ins Berufsleben nichts im Wege steht.
Immer mehr Unternehmen und Betriebe fordern digitale Kompetenzen und sehen diese im
schulischen Bereich als zu wenig verankert.
Unsere Schule erlebt seit den letzten drei Jahren den Wandel hin zu einer modernen,
zeitgemäßen digitalen Schule, welche die erforderliche Lernumgebung für Ihr Kind zur
Verfügung stellt. Große Monitore in jedem Klassenraum, ein leistungsstarkes WLAN, ein
Computerkabinett sowie das Lernen in iPad-Klassen sind die Grundvoraussetzungen, um die
viel beschworene digitale Mündigkeit schrittweise und pädagogisch unterstützend zu erlernen.
In Anbetracht unserer Erfahrungen aus den vergangenen Schuljahren werden die künftigen
Fünftklässler im Fach Medienkunde an die Grundlagen des Arbeitens mit iPads herangeführt.
Sie lernen einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit den Geräten für sich und ihre
MitschülerInnen kennen. Deshalb erachten wir es als sinnvoll, wenn die eigenen Geräte erst im
ersten Halbjahr des neuen Schuljahres angeschafft werden. Um Sie umfassend über Geräte
sowie den unterrichtspraktischen Alltag zu informieren, werden wir Ihnen zu Beginn des
Schuljahres 2022/23 den Termin für einen Elternabend zu diesem Thema mitteilen.
Der Elternabend zur Vorbereitung auf das neue Schuljahr wird planmäßig am 11.07.2022,
17:00 Uhr stattfinden. Die Einladungen erhalten Sie über Ihre Grundschule. Bis dahin wünschen
wir Ihnen und Ihrem Kind alles Gute für einen erfolgreichen Abschluss der Grundschulzeit sowie
allzeit beste Gesundheit!
Mit freundlichen Grüßen

K. Neumann
Rektorin

