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Alle Schulen und Kitas ab Mittwoch geschlossen
16.03.2020, 15:35 Uhr — Erstveröffentlichung (aktuell)
Schließung bis 17. April: Notbetreuung für versorgungswichtige Berufsgruppen
Ab Mittwoch (18. März) werden alle Schulen und Kitas sowie die Kindertagespflege in Sachsen bis einschließlich
der Osterferien (17. April) geschlossen. Hierzu ist eine Allgemeinverfügung des Sächsischen Staatsministeriums
für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt in Abstimmung mit dem Sächsischen Kultusministerium
ergangen. Eine Notbetreuung an Kitas und Grundschulen wird gewährleistet. Um die Kontakte so begrenzt wie
möglich zu halten, wird diese nur für einen eng begrenzten Personenkreis angeboten. Kultusminister Christian
Piwarz warb um Verständnis. »Wir befinden uns in einer besonderen Zeit, die besondere Maßnahmen und
Flexibilität abverlangt. Nur so können wir die schnelle Ausbreitung des Corona-Virus verhindern«. Eine Übersicht
der Personenberechtigten für die Notbetreuung und das dazu auszufüllende Formblatt sind abrufbar unter:
www.bildung.sachsen.de
Der Minister bittet alle Eltern, Kinder und Schüler umsichtig mit der Situation umzugehen. »Damit die
Schließungen auch Wirkung zeigen, bitte ich darum, auf parallele Betreuungsstrukturen oder Freizeitaktivitäten
mit größeren Kinderansammlungen zu verzichten. Bisher habe ich aber den Eindruck, dass alle Beteiligten
verständnisvoll mit der Situation umgehen. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Zusammenhalt,
Unterstützung und Rücksichtnahme sind jetzt entscheidend.«
Gesundheitsministerin Petra Köpping erklärt: »Die Schließung von Schulen und Kitas auf der Grundlage des
Infektionsschutzgesetzes ist nötig, um die Ansteckungsmöglichkeiten weiter zu reduzieren. Auch wenn Kinder
offensichtlich nicht so stark erkranken, sind sie doch Infektionsbrücken zu ihren Eltern und Freunden. Diese
Brücken müssen wir abbrechen, um das Virus auszuhungern. Ich hoffe auf das Verständnis aller für diese
Maßnahme.«
Für die Zeit der Schulschließungen wird den Schülern durch die Schulen Lernstoff bereitgestellt, damit die freie
Zeit als Lernzeit genutzt werden kann. Der Minister dankte den Lehrern, die durch elektronischen oder analogen
Wege mit ihren Schülern im Austausch bleiben.
Die Abiturprüfungen und Prüfungen an den Oberschulen sind nach derzeitigem Stand nicht in Gefahr. Die ersten
Prüfungen beginnen erst nach Ostern.
Alle weiteren sich ergebenden Fragen werden zügig geklärt. Für Rückfragen aus der Bevölkerung schaltet das
Kultusministerium eine Hotline unter der Nummer 0351-564 69999.
Die Verfügung im Detail ist abrufbar unter: www.bildung.sachsen.de
Weitere Informationen gibt es ebenfalls unter: www.bildung.sachsen.de
(Auszug aus „www.medienservice.sachsen.de“)
Das vorab Zitierte bedeutet, dass am Dienstag, dem 17.03.2020, letztmalig Zutritt für Schülerinnen und Schüler
in der Schule, z.B. um Arbeitsmaterialien zu holen, besteht. Während der Schulschließung darf die Schule nicht
betreten werden. Es ist auch auf Zusammenkünfte von Schülerinnen und Schülern an anderen Orten zu
verzichten. Ein Austausch zu gestellten Aufgaben sollte auf fernmündlichem oder elektronischem Weg
erfolgen.
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