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Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtige, liebe Schülerinnen  

und Schüler, 

 

ab dem 01.12.2020 geht die Corona-Ampel der Ostschule auf Stufe GELB. Dies hat der 

Bildungsminister Helmut Holter am 27.11.2020 für alle Kindertageseinrichtungen und 

Schulen in Thüringen angeordnet, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus‘ zu 

verhindern und Risikogruppen zu schützen. 

 

Was heißt das konkret für die Ostschule und wie setzen wir Stufe GELB um? 

 

Ab Dienstag, 01.12.2020 gilt an der Ostschule Gera: 

1. Schüler, die einer Risikogruppe angehören oder besonders schützenswerte 

Angehörige haben, können durch Vorlage eines Attestes beim Klassenlehrer vom 

Präsenzunterricht befreit werden. Sie erhalten dann eine Homeschooling-

Vereinbarung von der Schulleitung. Wichtig ist – wenn die Klasse des Schülers eine 

schriftliche Arbeit schreibt, muss der Schüler, einzeln betreut, daran teilnehmen und in 

die Schule kommen. Alles Weitere legt die Homeschooling-Vereinbarung fest. 

 

2. Der Unterricht findet nur noch im festen Klassenverband mit festen Lehrern statt. 

Das heißt konkret: 

a) Kein klassenübergreifender Unterricht im Wahlpflichtfach und Sport. Im 

Wahlpflichtfach erhaltet ihr Aufgaben, die ihr im Klassenverband löst. 

b) Keine Vertretungsstunden von Lehrern, die sonst nicht in der Klasse sind. Damit 

wird sich der Stundenausfall erhöhen. Bitte überprüfen Sie regelmäßig morgens 

und abends den Vertretungsplan. 

c) Kein DaZ Unterricht in gemischten Gruppen. Näheres erfahrt ihr von den DaZ-

Lehrern. 

d) Keine Mischung der Klassen in den Räumen des Streetwork. 

e) Gespräche bei der Schulsozialarbeiterin und beim Integrationshelfer nur noch mit 

Maske. 

f) Religionsunterricht nur noch durch Aufgaben für das häusliche Lernen. 

g) Alle Schüler mit Erkältungsanzeichen dürfen nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen. 

 

3. Bedingt durch unser Gebäude ordnet die Schulleitung ab dem 01.12.2020 folgende 

erweiterte Bestimmungen an, die es dringend zu beachten gilt: 

a) Der Aufenthalt auf dem Flur in den Pausen ist strengstens untersagt. 

b)  Auf dem Flur darf nicht mehr gegessen und getrunken werden. Die Maske bleibt 

die ganze Zeit auf dem Flur auf! 

c) In den Hofpausen herrscht Maskenpflicht auf dem Schulhof für alle! 

d) Es finden keine Elterngespräche mehr von Angesicht zu Angesicht statt, auch 

nicht unter freiem Himmel. 

e) Es herrscht ein strenges Betretensverbot der Schule für schulfremde Personen. 

f) Alle Wandertage, Projekte, usw. sind bis 31.12.2020 abgesagt. 

 

 

 

 
 



4. Die Weihnachtsferien werden nicht verlängert. Stattdessen hat der Minister 

angeordnet: 

a) Für die Klassen 7-10 ist der 18.12. der letzte Schultag mit Präsenzunterricht. Die 

Klassen erhalten am Freitag Aufgaben für das häusliche Lernen am 21. und 22.12. 

(Klasse 7-10) und für die Zeit vom 04.01.2021- 08.01.2021 (nur Klassen 7-9). Der 

Präsenzunterricht für die Klassem 7-9 beginnt erst wieder am 11.01.2021. 

b) Für die Klassen 5 und 6 bleiben die Regelungen bestehen, das heißt, am 21. Und 

22.12. kommen diese Klassen bitte in die Schule.  

c) Der Präsenzunterricht im Jahr 2021 für die Klassen 5-6 und 10 beginnt am 

04.01.2021. 

 

5. Wenn die 7 Tage Inzidenz länger als 3 Tage lang die Marke 200 überschreitet, teilen 

wir ab Tag 4 die Klassen in die bereits gebildeten festen Kleingruppen. Es wird dann 

nach A und B Woche gearbeitet, das heißt, die Schüler sind eine Woche in der Schule 

unter Wahrung des Abstandes und eine Woche im Homeschooling, jeweils im 

Wechsel. Die Anordnung dieser Maßnahme erfolgt kurzfristig über Vertretungsplan 

und Webseite. Die Maßnahme endet, wenn die Inzidenz 7 Tage in Folge wieder unter 

200 liegt. 

 

6. Eine Coronainfektion eines Schülers ist der Schule unverzüglich zu melden – auch 

außerhalb der Schulzeit. Nutzen Sie dazu unseren Anrufbeantworter und unsere 

Emailadresse. Sollte ein Schüler direkten Kontakt mit einer Person gehabt haben, die 

unter Verdacht steht, an Corona erkrankt zu sein, verbleibt der Schüler so lange zu 

Hause, bis das Testergebnis der Kontaktperson eine Coronainfektion ausschließt 

(negativer Test). Bei einem positiven Testergebnis einer Kontaktperson berät Sie das 

Gesundheitsamt. Bitte schicken Sie Ihr Kind keinesfalls zur Schule, wenn es 

wissentlich mit einer an Corona erkrankten Person in Kontakt war. 

 

7. Sollten Schüler die Hygieneregeln nicht einhalten (Abstand, Kontaktverbot zu 

anderen Klassen, Maskenplicht überall außerhalb des Unterrichtsraumes, 

Maskenpflicht auf dem Schulhof zur Hofpause) und wissentlich andere gefährden, 

wird der Schüler unverzüglich ohne Androhung vom Präsenzunterricht ausgeschlossen 

und ins Homeschooling versetzt. 

 

Sollten Sie als Eltern oder ihr als Schüler Fragen haben, etwas nicht verstehen oder 

allgemeinen Gesprächsbedarf haben, können Sie sich bzw. ihr euch jederzeit an die 

Schulleitung wenden. 

 

Nur gemeinsam werden wir es schaffen, diese schwierige Zeit durchzustehen. Es bedarf der 

Mitarbeit aller. Liebe Eltern, bitte achten Sie auch in Ihrem Alltag und im Alltag Ihrer Kinder 

darauf, Ihre Kontakte auf ein absolutes Minimum zu beschränken. 

 

Das Team der Ostschule wünscht Ihnen und euch trotz allem eine schöne Adventszeit und vor 

allem Gesundheit. 

 

Herzlichst 

 

 
Schulleiterin der Ostschule Gera 

 


