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Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtige, liebe Schüler, 

 

ab dem 16.12.2020 bis einschließlich 10.01.2021 bleibt die Ostschule Gera geschlossen. 

Die Schüler werden im Homeschooling weiterarbeiten. Dies alles ist notwendig, da die 

Infektionszahlen mit dem Coronavirus in Deutschland, Thüringen und auch in Gera so rasant 

steigen, dass die Notbremse gezogen werden muss. Die Notbremse heißt absolute 

Kontaktvermeidung. Die Ostschule Gera begrüßt den Schritt der Schließung aller Schulen 

ausdrücklich. Nur so können wir den Schutz der uns anvertrauten Kinder, der an der Schule 

arbeitenden Pädagogen und Mitarbeiter und letztendlich auch der Familien unserer Schüler 

gewährleisten. 

 

Wir hatten bisher als eine der wenigen Schulen in Gera keine Alarmstufe Rot, das heißt, keine 

bekannte Coronainfektion bei Lehrern oder Schülern. Daran haben Sie, liebe Eltern, zu einem 

großen Teil mitgewirkt, indem Sie Ihre Kinder eben nicht mit Erkältungsanzeichen zur Schule 

geschickt haben. Dafür möchten wir uns herzlich bei Ihnen bedanken. 

 

Die Schülerinnen und Schüler werden am Montag und Dienstag (Kl. 5/6, 9c und 10a) teils 

bereits von ihren Lehrern mit Aufgaben für die 14 Tage Homeschooling versorgt; teils erfolgt 

die Aufgabenerteilung per Edupage. Klasse 7,8, 9ab erhält die Aufgaben ausschließlich per 

Edupage. Abgabetermin für alle Aufgaben, für die keine Lösung bereitgestellt wird, ist der 

11.01.2021, in der Hoffnung, dass wir da wieder öffnen können. Sollte dies nicht der Fall 

sein, werden wir nochmals mit Ihnen und euch in Kontakt treten. Stellen Sie also bitte 

unbedingt sicher, dass die Kinder einen Edupagezugang haben und regelmäßig (an Schultagen 

täglich) ihren Zugang abrufen. Schüler, die zu Hause nicht drucken und deswegen Aufgaben 

nicht bearbeiten können, melden sich bitte beim Klassenlehrer. Dieser koordiniert in 

Absprache mit der Schulleitung die Aufgabenversendung per Post, wenn nötig. 

 

Für die Klassen 5 und 6 müssen wir eine Notbetreuung von 8-12.00 Uhr bereitstellen. Das 

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport verzichtet dieses Mal auf die Einteilung 

systemrelevanter Gruppen. Die Notbetreuung steht Kindern offen, deren Eltern glaubhaft 

versichern, selbst keine anderweitige Betreuung sicherstellen zu können. Eine Anmeldung zur 

Notbetreuung ist erforderlich. Liebe Eltern, bitte nehmen Sie die Notbetreuung wirklich nur 

im Notfall in Anspruch. Geben Sie Ihrem Kind bitte bis Dienstag, 15.12., einen formlosen 

Antrag auf Notbetreuung unter Angabe der betroffenen Tage mit in die Schule. In diesem 

Antrag begründen Sie bitte die Notwendigkeit der Betreuung ausführlich (z.B. durch Beruf 

der Eltern + keine Urlaubstage mehr vorhanden, …). Die Anträge für die Notbetreuung 

werden von der Schulleitung geprüft. Die Kinder bzw. wenn bereits möglich die Eltern 

erhalten eine Auskunft via Edupage, ob die Notbetreuung in dem Einzelfall genehmigt wird. 

Wenn Ihr Kind am Dienstag nicht in der Schule sein sollte, können Sie den Antrag gerne bis 

15.12.2020 per Email oder Edupage senden. 

 

Liebe Schüler, liebe Eltern, ein sehr ungewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende zu. Dieses 

2020 hat uns vieles abverlangt. Viele haben große Opfer bringen müssen, einige bangen um 

ihre Existenz, die übergroße Mehrzahl lebt in Sorge vor einer möglichen Ansteckung mit dem 

Virus. Halten Sie einen kurzen Moment inne und versuchen Sie das Positive zu sehen. Ja, 

2020 war ein denkwürdiges Jahr. Doch wir haben viel gelernt. Nur wenn wir solidarisch sind, 

 

 
 



schaffen wir es, die Schwachen und Alten zu unterstützen. Wir sind alle am Thema digitale 

Bildung gewachsen. Und liebe Schüler, wir alle waren mit euch froh, als ihr nach harten 

Monaten endlich wieder in die Schule durftet. Die Ostschule ist bis jetzt glimpflich davon 

gekommen. Wir hoffen, dass es so bleibt. 

 

Wir wünschen Ihnen allen trotz allem ein – dieses Jahr etwas stilleres aber trotzdem – schönes 

Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein hoffentlich besseres Jahr 2021.  

 

Herzliche Grüße, stellvertretend für das gesamte Team der Ostschule 

 

 
 

  

 

 


