
Schließung der Schulen und Kindertageseinrichtungen 
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie – 

unterrichtsfreie Zeit 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in der Woche ab dem 16.03.2020 findet über eine Anordnung des SMK an allen öffentlichen 
Schulen im Freistaat Sachsen unterrichtsfreie Zeit statt. Die Schulbesuchspflicht ist 
aufgehoben. Es findet kein Unterricht statt. Die Schulen bleiben noch geöffnet, schließen 
dann aber innerhalb dieser Woche. Eine kurzfristige Betreuung von Schülerinnen und 
Schülern ist noch möglich. Dies bietet Gelegenheit, dass sich die Familien auf eine weitere 
Betreuung von Kindern und Schülern im häuslichen Umfeld einstellen können. 

Unser Gymnasium wird dann innerhalb der Woche geschlossen und bleibt bis Freitag, den 
17. April 2020, geschlossen.  

Das Lehrerkollegium bereitet sich ab Montag, dem 16.03.2020, auf die Zeit der Schließung 
der Schule vor. Die Zeit der Schließung ist keine Ferienzeit, sondern Lernzeit. Die Schule 
vermittelt Unterrichtsstoff soweit dies möglich ist auf digitalem und analogem Wege an die 
Schülerinnen und Schüler bzw. durch Erstellen eines Lernplans für die Schülerinnen und 
Schüler zu Hause. 

Die Schülerinnen und Schüler räumen zum Wochenbeginn die Schließfächer oder lassen 
diese räumen und tragen Sorge dafür, dass von den Schließfächern keine hygienischen 
Belastungen ausgehen (z.B. durch vergessene Speisenreste o.ä.). Ein unnötiger Aufenthalt im 
Schulgebäude ist untersagt. Die hygienischen Verhaltensweisen sind einzuhalten. Erkrankten 
Schülerrinnen und Schülern ist ein Aufenthalt im Schulhaus und in den anderen schulischen 
Einrichtungen nicht gestattet. 

Ausstehende Hinweise zu Regelungen bezüglich verschiedener Themen werden später 
veröffentlicht. Dies betrifft z.B. 

• das Abitur  
• Nachtermine BLF 
• Klausuren und Klassenarbeiten 
• ausstehende Leistungsbewertungen 
• Zensurendichte usw.  

Gegenwärtig wird in den Kultusbehörden an Umsetzungslösungen gearbeitet. Es wird 
versichert, dass durch die anstehenden Maßnahmen den Schülerinnen und Schülern keine 
rechtlichen Nachteile entstehen werden. 



Klassenfahrten ins In- und Ausland sind bis zum Schuljahresende abgesagt, innerhalb 
Sachsens zunächst bis Ostern. Bis auf weiteres werden auch keine Klassenfahrten für das 
neue Schuljahr und darüber hinaus vertraglich abgeschlossen.   

Außerschulische Veranstaltungen wie Wettbewerbe, Olympiaden, Stipendienfahrten, 
Betriebspraktika und Schüleraustausche werden bis zum Schuljahresende ausgesetzt.  

Soweit die Schule geschlossen ist, findet auch kein GTA statt. 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

alle diese Maßnahmen dienen dem Gesundheitsschutz der Schülerinnen und Schüler, der 
Lehrkräfte und der sonstigen Beschäftigten an der Schule im Zusammenhang mit der 
Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus und zur Unterbrechung von Infektionsketten. 

 

Bitte unterstützen Sie alle Maßnahmen aktiv, gründlich, solide und unaufgeregt, um für 
unsere Schülerinnen und Schüler - Ihre Kinder – und für uns alle Sicherheit und bestmögliche 
Bedingungen im Durchlaufen dieser Gesundheitskrise zu gewährleisten. 

Bitte informieren Sie sich regelmäßig über weitere Mitteilungen und halten Sie auch 
untereinander auf digitalem Wege Kontakt. 

Bitte bleiben Sie und Ihre Familien gesund! 

 

Mit herzlichen Grüßen und allen guten Wünschen 

 

stets Ihr Bernd Wenzel 
Schulleiter 
 

 

 

 

 


