
INFOS DER SCHULLEITUNG – 16.04.2021 
 

1. Unterricht ab 19.04.21 

Die aktuelle Allgemeinverfügung der Stadt Gera gilt weiter bis 25.04.21 Sie sieht auch weiter die 

Schließung der Schulen vor. Das bedeutet für uns: 
 

- Häusliches Lernen:  

Die Schüler der Klassenstufen 5,6,7 und 8 sind weiter nicht in der Schule, sie bleiben also im 

häuslichen Lernen. Sie erhalten für diese Woche Aufgaben, die ab 18.04.21 auf der Homepage 

veröffentlicht werden und die bis zum 23. April zu erledigen sind. 

- Wechselunterricht: 

Die Schüler der Klassenstufen 9 - 13 verbleiben im bisherigen Wechselunterricht der Gruppen 

bzw. Kurse. Die Gruppe A ist also in der ganzen Woche im Haus. Auch der DaZ-Kurs findet 

statt. 

- Notbetreuung: Für Schüler der Klassenstufen 5 und 6 wird eine Notbetreuung angeboten. 

Diese ist mit dem bekannten Formular zu beantragen, welches auf der Homepage 

bereitgestellt wird. Der Antrag muss an das Sekretariat der Schule gesendet oder geschickt 

werden. 
 

2. Eine Mittagsversorgung ist weiter nicht möglich.  

 

3. Tablets für das häusliche Lernen 

Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass wir weiter die Möglichkeit haben, den Schülern 

zeitlich befristet Leihgeräte zur Verfügung zu stellen, die aus den verschiedensten Gründen 

zuhause keine Endgeräte nutzen können.  Diese Leihgeräte müssen aber von den Eltern in der 

Schule beantragt werden. Dieser formlose Antrag kann weiter schriftlich gestellt werden und 

muss Folgendes enthalten: 
 

1. Vollständiger Name des Kindes mit Geburtsdatum und derzeitiger Klasse 

2. Antrag mit Begründung 

3. Kopie der Ablehnung des Jobcenter-Antrags auf eine PC-Ausstattung          

(Nur bei den Familien, die vom Jobcenter eine solche Ablehnung erhalten haben.) 
 

Die Antragsunterlagen sind im verschlossenen Umschlag an unsere Schule zu schicken oder in den 

Schulbriefkasten Ahornstraße 1-3 einzuwerfen. 

Die Antragsteller, deren Antrag genehmigt wurde, erhalten zeitnah über die Schule alle weiteren 

Informationen, den Leihvertrag und natürlich das Tablet. 

 

4.   Freiwillige Corona-Testungen 

Es sind kostenlose freiwillige Testungen von Schülern und Lehrkräften in der Schule möglich. Dies 

sind Selbsttests, die aber auch in der Schule durchgeführt werden müssen. Die Tests finden jeweils 

dienstags und freitags statt. Als Vorabinformation haben wir das Infoschreiben des Thüringer 

Bildungsministeriums unter Aktuelles /Formulare hochgeladen. Schüler, die nicht an den Tests 

teilnehmen sollen, müssen in der Schule eine von den Eltern unterschriebene Widerrufserklärung 

vorlegen. Das entsprechende Formular ist ebenfalls auf unserer Homepage zu finden. 

 

Schulleitung 


