
 

 

Liebe Eltern,                                          14.03.2020 

sicher haben Sie alle Informationen zur geplanten Schulschließung in Sachsen bis zu den 
Osterferien intensiv verfolgt. Die Schulschließung erfolgt in zwei Stufen. Ab Montag wird die 
Schulpflicht ausgesetzt und es ist unterrichtsfreie Zeit angeordnet. Das heißt, Ihre Kinder 
müssen nicht zur Schule kommen, es entstehen ihnen keinerlei Nachteile. Die Schule ist 
jedoch offen, wenn Sie möchten, können Sie Ihr Kind zu uns zur Betreuung schicken. 
Unterricht im eigentlichen Sinne findet aber nicht statt. Wir können die Zeit für Übungen, 
Wiederholungen, spielerische Elemente oder organisatorische Dinge nutzen. 

Ab Mittwoch wird ein Erlass zur Schulschließung erwartet. Danach bleiben alle Schüler zu 
Hause, die Schule wird geschlossen, organisiert jedoch eine tägliche Lernzeit. Dazu 
benötigen Ihre Kinder jeweils am Vormittag einen Zugang zum Internet und ein 
entsprechendes Endgerät (Smartphone, Tablet, Notebook, PC, . . . ). Sollten Sie nicht über 
einen solchen Zugang verfügen, dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir 
werden eine individuelle Lösung finden. Im Laufe der Woche informieren wir Sie, wie genau 
diese Lernzeit organisiert wird. 

Falls wir Ihr Kind am Montag und Dienstag betreuen sollen, beachten Sie bitte folgendes: 

Es gilt Kurzplan 1. – 3. Block, die 0.Stunde entfällt. 

Wir haben B – Woche. Jeder Schüler geht so in seine Klasse, in sein Zimmer, als hätte er ganz 
normal Unterricht. GTA findet nicht statt. 

Falls Ihr Kind nicht in die Schule kommt melden Sie es bei uns ab, falls es Mittagessen 
bestellt hat, denken Sie bitte daran dies beim Rollenden Gastmahl abzubestellen. 

Für eventuelle Rückfragen sind wir zu jeder Zeit ansprechbar. Wir informieren Sie zu allen 
Entwicklungen über die Homepage unserer Schule https://www.zilleschule.radeburg.de, 
über die DSB Vertretungsplan App sowie über die Elternsprecher. 
 
Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. 
Ich wünsche uns allen, dass wir gesund durch diese schwierige Zeit kommen. 
 

Viele Grüße 

 

Michael Ufert 
- Schulleiter - 
 


