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Corona Virus – unterrichtsfreie Tage und die anstehende Schulschließung bis zum 17.04.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
gestatten Sie mir bitte vorab zu bemerken, dass alle nachfolgenden Regelungen nicht wegen aufgetretener Erkrankungsoder Verdachtsfälle, sondern ausschließlich zur Unterbrechung von Infektionsketten beschlossen wurden.
Wie sicher alle wissen, wird auch an unserer Schule ab Montag, dem 16.03.2020, bis auf Weiteres unterrichtsfreie Zeit
angeordnet. Während der unterrichtsfreien Zeit besteht keine Schulpflicht. Für diesen Zeitraum wird an der Schule ein
Betreuungsangebot abgesichert. Diese unterrichtsfreie Zeit dient zur Vorbereitung des Lehrerkollegiums und der
Sorgeberechtigten auf die anstehenden Schulschließungen. Wann diese Schließungen erfolgen, wird man in der
kommenden Woche mitteilen. Es ist zu vermuten, dass es nur wenige Tage dauern wird, bis die Schulschließungen
angeordnet werden. Diese sind nach aktuellem Stand bis zum 17.04.2020 beschlossen.
Nachfolgend darf ich über einige aktuell feststehende Dinge informieren. Dabei muss beachtet werden, dass dies der
Stand von jetzt in einem enorm dynamischen und ständig zu aktualisierendem Prozess ist.
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Der Zutritt für Schülerinnen und Schüler in die Schule, und damit die Absicherung der Betreuung, ist nur während
der unterrichtsfreien Zeit möglich – bei erfolgter Schulschließung ist für Schülerinnen und Schüler der Zutritt zur
Schule untersagt.
Diese unterrichtsfreien Tage sind zu nutzen, um alle Unterrichtsmaterialien aus den Schließfächern, bis
spätestens Dienstag, nach Hause zu holen. Diese Materialien werden zu Hause für das selbstständige Arbeiten
benötigt.
Den konkreten Ablauf der Aufgabenübermittlung und die nachfolgende Bearbeitung wird das Lehrerkollegium in
den nächsten Tagen erarbeiten und die Beteiligten informieren.
Die Zeit der Schulschließung ist keine Ferienzeit sondern Lernzeit. Die Schule vermittelt Unterrichtsstoff, soweit
dies auf digitalem und analogem Weg möglich ist.
Die Essenbestellung ist für alle Teilnehmer unserer Schule ab Montag ausgesetzt. Wer zur Betreuung in der
Schule ist, muss sich bitte selbst mit Verpflegung versorgen.
Alle Schülerinnen und Schüler, die zur Beaufsichtigung in der Schule sind, finden sich bitte am jeweiligen Tag um
07.40 Uhr zur Erfassung in der Aula ein. Dort erfolgt die weitere Einteilung.
Alle Klassenfahrten ins In- und Ausland bis zum Schuljahresende sind abzusagen.
Klassenfahrten in Sachsen sind zunächst bis zu den Osterferien abzusagen, danach erfolgt eine neue Bewertung
der Lage.
Außerschulische Veranstaltungen wie Wettbewerbe, Olympiaden, Betriebspraktika, Schüler- und Lehreraustausch
sowie alle Lehrerfortbildungen werden abgesagt bzw. sind abzusagen.
Der für Montag, 16.03.2020, geplante Aufnahmetest für den vertieften Sport findet an diesem Tag nicht statt.
Ein neuer Termin wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.
Nach dem derzeitigen Stand gehen wir von einem ordnungsgemäßen und termingerechten Ablauf der
Abschlussprüfungen (Beginn am 25. Mai) aus. Die Vorbereitung der Prüflinge hat dabei in den nächsten Wochen
oberste Priorität.

Ich bitte alle Beteiligten um Verständnis und Unterstützung bei der Umsetzung der getroffenen Maßnahmen. Es ist nicht
einfach, den nötigen Mittelweg zwischen Panikmache und Gelassenheit zu finden.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen persönlich und die Kolleginnen und Kollegen, besonders die Klassenleiterinnen und
Klassenleiter, jederzeit zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
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