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Schulschließungen in Sachsen wegen Corona: Vorbereitungen ab morgen und 

wichtige Hinweise zum weiteren Vorgehen bis zum 17.04.2020  

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und liebe Schüler, 

sehr geehrte Kolleginnen und sehr geehrte Kollegen, 

liebe Schulgemeinschaft unseres Gymnasiums, 

 

am Freitag-Nachmittag erhielten wir die Nachricht, dass zwecks Verlangsamung der 

Verbreitung von Corona nun auch alle Schulen in Sachsen nach einer kurzen 

Vorbereitungszeit bis zum Ende der Oster-Ferien geschlossen werden.  

 

Es trafen daraufhin viele Anfragen bei uns ein, welche vor allem von der großen Sorge 

hinsichtlich einer Betreuung der jüngeren Kinder, des zu vermittelnden Lernstoffs, noch zu 

schreibender Klausuren und der anstehenden Abiturprüfungen getragen sind.  

Erste Hinweise zur Maßnahme und zum weiteren Vorgehen erfolgten dazu dann über die 

Presse sowie auf dem Bildungsserver und wir informierten Sie persönlich darüber in E-Mails, 

über unsere Homepage und per Telefon. 

 

An dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich für Ihre und eure umfangreiche 

Unterstützung, die wir alle ab Freitag-Nachmittag erfahren!  

Über die unterschiedlichsten Kanäle vernetzt man sich und verbreitet die Informationen in 

unserer Schulgemeinschaft. Unsere Lehrer stehen untereinander, mit den Eltern und den  

Schülern ihrer Klassen und Kurse im engen Kontakt; unser Elternratsvorsitzender bündelt 

wichtige Informationen für Sie und versichert uns der Hilfe aller Elternsprecher; unser 

Schülerratsteam sucht mit den Vertrauenslehrerinnen bereits intensiv nach möglichen 

Wegen der Übermittlung der Lernzeit-Aufgaben zwischen Lehrern und Schülern (unser 

LernSax ist noch nicht für alle zugänglich) und leitet umgehend wichtige Hinweise an alle 

Schülersprecher weiter. 

 

Uns allen wird dabei stets Mut gemacht, diese außergewöhnliche und schwierige Zeit 

gemeinsam gut zu durchstehen. Das freut mich persönlich sehr.  

Vielen Dank deshalb im Namen aller dafür und für die nun folgende besonnene und ruhige 

Umsetzung der Maßnahmen durch Sie und euch!  

 

Das SMK aktualisiert seine Nachrichten regelmäßig auf dem Bildungsserver (s. 

www.sachsen-macht-schule.de), bitte beachten Sie diese unbedingt.  

Wir halten Sie ebenfalls auf unserer Homepage in Kurzform und mit entsprechenden Links 

auf dem Laufenden über aktuelle Entwicklungen, gerade das Abitur betreffend.  

Wenn die Schulschließung in den kommenden Tagen erfolgt, erreichen Sie mich persönlich 

per E-Mail (s. sl@weisseritzgymnasium.de), um Ihre weiteren Fragen zu beantworten. 

Von telefonischen Anfragen im Sekretariat bitten wir unbedingt Abstand zu nehmen. 

http://www.sachsen-macht-schule.de/
mailto:sl@weisseritzgymnasium.de


Verwenden Sie bitte alle analogen und digitalen Wege der Vernetzung untereinander (s. 

Tel.-Ketten der Klassen/Kurse, E-Mail-Verteiler im Schüler- und Elternrat, individuelle Cloud-

Varianten der Fachlehrer, auch ganz klassisch den Briefkasten etc.), um sich gegenseitig 

über aktuelle Hinweise zu informieren und die Lernaufgaben auszutauschen. 

  

 

Hier folgen nun die wichtigsten Aspekte, die wir Schulleiter am Samstag-Abend vom SMK 

über die Mitarbeiter des LaSuB erhielten. Angekündigt wurden weitere für Sonntag-Abend, 

die ich dann in Kurzform auf der Homepage (s. www.weisseritzgymnasium.de) unter 

Aktuelles für alle ergänze. 

 

1. Unterrichtsfrei – Ankündigung der Schließung 

 

Es findet ab sofort kein Unterricht und GTA in der Schule sowie Vereinssport in unseren 

Turnhallen bis zu den Oster-Ferien statt. Die Schulpflicht gilt nicht; eine Abmeldung ist nicht 

erforderlich.  

 

Schüler leeren bitte auf kurzem und direktem Weg am Montag, spätestens bis 

Dienstag/10.00 Uhr ihre Schließfächer (s. Lehrbücher, Unterrichtsmaterialien, auch 

persönliche Dinge), um damit zu Hause lernen zu können. 

 

Die Schulschließung durch das Gesundheitsamt wird voraussichtlich am Mittwoch erwartet. 

 

2. Vorbereitung der Lernzeiten für unsere Schüler  

 

Am Montag, dem 16.03.20, um 7.30 Uhr treffen sich alle KollegInnen der Schulleitung, der 

erweiterten Leitung und der Sekretariate/Verwaltung im Hauptgebäude/Medienraum zur 

kurzen Lagebesprechung. Hinzu bitte ich eine Vertreterin des Schülersprecher-Teams mit 

der Vertrauenslehrerin sowie unsere Schulsozialarbeiterin; ebenso ist ein/e Vertreter/in des 

Elternrates herzlich eingeladen. 

 

Die Klassenleiter der 5. Klassen übernehmen bitte um 7.45 Uhr auf dem Schulhof der 

Johanna die Kinder, welche nicht zu Hause betreut werden können (s. Punkt 3). 

 

Unsere Lehrer - ausgenommen unsere schwangeren Kolleginnen, Schwerbehinderte und 

KollegInnen mit gesundheitlichen Einschränkungen - treffen sich um 9.00 Uhr in der Aula. 

Sie erhalten hier wichtige Hinweise, nehmen erste Aufträge entgegen und bereiten dann in 

entsprechend kleinen Gruppen die Erstellung und Übermittlung der Inhalte und Wege des 

Austausches/Kontrolle der Lernzeit-Aufgaben für die Schüler vor (s. vorrangig Leistungskurs-

Fächer Sek. II, Kernfächer Sek. I). 

 

3. Betreuung von Schülern  

 

Den Eltern wird die Möglichkeit gegeben, sich bis zur Schließung der Schule auf eine 

Betreuung unser jüngste         Innen im häuslichen Umfeld einstellen zu können. Falls 

Eltern kein alternatives Betreuungsangebot haben, wird diese in der Johanna abgesichert. 

 

Dazu finden sich diese Kinder am Montag und Dienstag bis 7.45 Uhr auf dem Schulhof der 

Johanna ein. Die Klassenleiter/innen der Klassen 5 empfangen und registrieren sie 

http://www.weisseritzgymnasium.de/


namentlich. Dann werden sie durch diese Kollegen und weitere Lehrer bis 12.00 Uhr betreut. 

Ob es ein Mittagessen-Angebot gibt, ist bisher noch nicht geklärt. 

 

4. Schließung der Schule  

 

Angekündigt wird diese für Mittwoch; umgesetzt wird sie dann durch das Gesundheitsamt.  

Diese Maßnahme muss dann konsequent durchgeführt werden, die Schule ist verschlossen.  

 

Die Schulleitung bleibt weiterhin erreichbar (s. E-Mail). Jeweils Aktuelles wird für unsere 

Schulgemeinschaft auf die Homepage gestellt. 

Unsere KollegInnen sind weiterhin im Dienst während der Schulschließung und stehen von 

zu Hause aus im engen Kontakt mit der Schulleitung, den Kollegen und Eltern, vor allem 

aber mit unseren Schülern.  

Eventuell ist das Sekretariat nicht mehr besetzt; die Schulträger erwägen momentan den 

Einsatz der Verwaltungskollegen in wichtigen Behörden/Einrichtungen. 

 

Falls es zu einer Quarantäne käme, informieren wir Sie selbstverständlich sofort, da dann 

weitere Maßnahmen umgesetzt werden müssen. 

 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und das aktive Mitwirken in den kommenden Tagen und 

Wochen. Achten Sie auf sich und Ihre Familien, bleiben Sie gesund. 

Ich wünsche allen nun einen erholsamen und sonnigen Sonntag! 

 

Freundliche Grüße 

 

Jeanette Gernat 

Schulleiterin Weißeritzgymnasium   

 

 

 

 

 

 

 

 


