
INFOS DER SCHULLEITUNG – 30.04.2021 

 
 Unterricht ab 3. Mai 2021  
 
Die Allgemeinverfügung der Stadt Gera gilt weiter bis zum 09.05.21 und wird ergänzt durch die 
Regelungen der „Bundesnotbremse“. 
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 im häuslichen 
Lernen. Dazu kommt neu die Klassenstufe 11, sie muss nun auch ins häusliche Lernen wechseln. 
Diese 5 Jahrgangsstufen müssen die Aufgaben erledigen, die jeweils unmittelbar vor 
Wochenbeginn auf der Homepage erscheinen. Diese können diesmal bis 12.05.21 gelten. Sofern 
keine Aufgaben erstellt werden, sondern andere Möglichkeiten der Unterstützung des häuslichen 
Lernens genutzt werden, wie z.B. digitaler Unterricht, wird dies ebenfalls unter „Aufgaben“ 
mitgeteilt.  
 
Wechselunterricht:  
Die Schüler der Klassenstufen 9, 10, 12 und 13 verbleiben im bisherigen Wechselunterricht der 
Gruppen bzw. Kurse.  
 
Notbetreuung:  

Für Schüler der Klassenstufen 5 und 6 wird weiter Notbetreuung angeboten. Diese ist mit dem 
bekannten Formular zu beantragen, welches auf der Homepage bereitgestellt wird. Der Antrag 
muss im Sekretariat der Schule vorliegen.  

 
Unterricht für Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf  
Ausgewählte Schüler mit Förderbedarf werden regelmäßig nach einem eigenen Plan zu 
Förderunterricht in die Schule eingeladen.  
Der DaZ-Kurs wird fortgesetzt.  
 
Corona-Selbsttests  
Wir werden weiter dienstags und freitags testen. Auf die Art der Tests haben wir keinen Einfluss, 
wir müssen benutzen, was uns geliefert wird.  
 
Alle Schüler*innen, die derzeit in der Schule Unterricht haben, dürfen nur am Unterricht oder den 
sonstigen Angeboten teilnehmen, wenn Sie sich 2x wöchentlich in der Schule testen oder ein 
Testergebnis in der Schule vorlegen können, welches von einem Testzentrum oder einer 
testenden Arztpraxis außerhalb der Schule stammt und welches nicht älter als 48 Stunden ist.  
 
Selbsttests, die zuhause durchgeführt worden sind, können leider nicht anerkannt werden. 
 
Schüler, die die Selbsttests in der Schule verweigern bzw. keinen Testbescheid vorlegen können, 
müssen die Schule verlassen und ins häusliche Lernen wechseln, mit einer Ausnahme:  
Zu Leistungsfeststellungen müssen auch diese ungetesteten Schüler in die Schule kommen. Sie 
werden dann die Kontrollen in separaten Räumen schreiben, getrennt von den Getesteten.  
 
Wir wünschen allen einen schönen Feiertag morgen und ein Wochenende mit ein bisschen mehr 
Frühling als in den vergangenen Wochen! 
 
          Schulleitung 


