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Sehr geehrte Eltern,
wie Sie in vergangenen Tagen und Stunden bereits durch die Medien erfahren haben,
wird es auch in Sachsen so sein, dass unsere Einrichtung in dieser Woche geschlossen
bzw. teilweise geschlossen wird.
Nach bisherigem Informationsstand wird Montag und Dienstag unsere Einrichtung
geöffnet und eine Betreuung der Kinder ist grundsätzlich gewährleistet.
Kinder, die krank sind (egal, ob Erkältung oder anderweitig immun geschwächt)
müssen zu Hause bleiben. Hier sind die Lehrer und Erzieher verpflichtet, kranke
Kinder nicht anzunehmen oder unmittelbar von den Eltern abholen zu lassen.
Für Montag und Dienstag entscheiden die Eltern eigenverantwortlich, ob Sie Ihre Kinder
in die Einrichtung bringen. Eltern, die die Möglichkeit haben, die Kinder zu betreuen,
sollten dies bereits tun.
Die Behörden wollen die Zeit nutzen, um einen entsprechenden Notfallplan zu erstellen.
Schwerpunkt wird hier die Frage sein, welche Berufsgruppen auch weiterhin die
Möglichkeit haben sollten, Ihren Kindern eine Betreuung zu gewährleisten.
Bitte nutzen Sie die (kurze) Zeit bis zur Schließung der Einrichtung (mit Ausnahme der
Notbetreuung), sich nach einer Möglichkeit umzuschauen, damit Ihre Kinder ab Mittwoch
anderweitig betreut sind. Auch möchten wir Sie bitten - sollten die Kinder die Einrichtung
nicht besuchen - diese von der Essensversorgung abzumelden.
Das Sächsische Staatsministerium für Kultus hat auf Grund der Corona- Situation ab
16. März 2020 bis auf Weiteres unterrichtsfreie Tage angeordnet.
Die Zeit der Schließung ist keine Ferienzeit, sondern Lernzeit.
Wir werden Ihren Kindern auf geeignetem Weg die Lern- und Übungsaufgaben
zukommen lassen. Bitte holen Sie die Aufgaben nicht in der Schule ab!
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass diese Nachricht dem derzeitigen
Kenntnisstand entspricht. Ob dieser Zeitplan aufgrund der derzeitigen Situation
Bestand hat, können wir nicht beurteilen. Insoweit erfolgt diese Information unter
dem Vorbehalt amtlicher Mitteilungen.
Mit freundlichen Grüßen

M. Schrauber
Schulleiterin

