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+ + + WICHTIGE INFORMATION! + + +
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler,
entsprechend der Ihnen bekannten Informationen durch die Medien ordnet das Sächsische
Kultusministerium für öffentliche Schulen ab Montag,
Montag 16.03.2020, bis auf Weiteres unterrichtsfreie Zeit an.
An den unterrichtsfreien Tagen besteht keine Schulpflicht. Die Schulen bleiben während dieser Zeit
geöffnet. Mit dieser Entscheidung wird den Eltern die Möglichkeit gegeben, eine Betreuung während der
Zeitt der Schulschließung zu organisieren.
Diese Festlegung dient dem Gesundheitsschutz der Schüler, Lehrer und sonstigen Beschäftigten
Beschäft
im
Zusammenhang mit der Ausbreitung des neuen Corona - Virus.
Die unterrichtsfreie Zeit dient der Vorbereitung der Schulschließungen über die im Laufe der Woche
entschieden werden soll.
Für die Kinder, die am Montag und Dienstag nicht zu Hause bleiben können, ist die Schule von 07:30 bis
12:00 Uhr geöffnet und wir werden ein Betreuungsangebot vorhalten. Unterricht findet nicht statt.
In dieser Zeit ist es ebenfalls möglich, die Spinde auszuräumen, falls sich noch Lernmaterialien oder
Sportsachen darin befinden.
Ebenfalls werden wir in dieser Zeit die Versorgung der Schüler mit Aufgaben für die Zeit der
Schulschließung organisieren.
anisieren. Diese
Die werden in den kommenden Tagen auf der Homepage
omepage der Schule
eingestellt.
Alle weiteren Informationen werden wir Ihnen ebenfalls über die Homepage
mepage bekannt geben, Wir bitten Sie
diese regelmäßig aufzusuchen und auch die Kontakte untereinander in den Klassen zu nutzen, um
Informationen möglichst schnell und unkompliziert weitergeben zu können.
Wir werden das Bestmögliche unter den derzeit gegeben Umständen tun, bitten aber um Verständnis, dass
wir nur Informationen, die wir vom Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) oder vom Kultusministerium
erhalten, umsetzen und an Sie weiter geben werden.
Ich wünsche uns allen Ruhe, Besonnenheit und Verständnis in dieser außergewöhnlichen Situation.
Bleiben Sie gesund.
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