
 

 

Aktuelle Informationen – 14. März 2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

wie angekündigt, erhalten Sie weitere Informationen zum Umgang mit der Schließung der Schulen in Sachsen.  

Das Kultusministerium hat ab Montag (16.03.) für die sächsischen Schulen unterrichtsfreie Zeit angeordnet, im Laufe der 

kommenden Woche werden die Schulen dann bis zu 17.04.2020 geschlossen. 

Konkret für uns am Bischöflichen Maria-Montessori-Schulzentrum Leipzig bedeutet das: 

• Es findet ab sofort kein Unterricht mehr statt, die Schule ist aber geöffnet. 

• Schüler/innen, für die ein dringender Betreuungsbedarf besteht, können in den nächsten Tagen noch in die Schule 

kommen. Dabei wird in Grundschule/Hort eine Betreuung bis 17.00 Uhr gewährleistet, in den weiterführenden 

Schulen bis 12.00 Uhr. In der Schule wird ein Plan hängen, welche Jahrgangsstufe wo betreut wird. 

• Eine An- und Abmeldung von Schülerinnen und Schülern im Sekretariat ist nicht notwendig. Die Schule übernimmt 

also – anders als Sie es sonst gewohnt sind – nicht die Kontrolle, welche Kinder da sein müssten. 

• Mediziner weisen nachdrücklich darauf hin, dass von einer Betreuung der Kinder durch Großeltern ausdrücklich 

abzuraten ist, da diese eine entscheidende Risikogruppe darstellen. 

• Arbeitsmaterialien (Lehrbücher, Arbeitshefte etc.)  können im Laufe des Montags von 8 Uhr bis 15 Uhr jederzeit in 

der Schule abgeholt werden. 

• Die Essensversorgung in der Schule ist weiterhin möglich. Bitte denken Sie aber daran, das Schulessen abzubestellen, 

wenn Ihr Kind nicht daran teilnimmt. 

• Für die Klasse 10a gibt es eine Ausnahmeregel. Wir wollen hier allen Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an der 

für Montag angesetzten Vorprüfung Mathematik weiterhin ermöglichen. Die Teilnahme ist freiwillig, die Leistungen 

werden korrigiert, aber nicht bewertet. Es wird eine Verteilung auf mehrere Räume geben, um einen ausreichend 

großen Abstand zueinander zu ermöglichen. Allen anderen werden die Aufgaben digital zugestellt. Die anderen 

Vorprüfungen werden nur digital verschickt und ebenfalls korrigiert. 

• Für die Abschlussklassen in Oberschule und Gymnasium wird es zu gegebener Zeit noch gesonderte Informationen 

geben. Das Kultusministerium hat aber mitgeteilt, dass die Prüfungen in Oberschule und Gymnasium zu den 

geplanten Terminen stattfinden werden. Die für Montag in Klasse 12 geplante Klausur entfällt selbstverständlich. 

• Die kommenden Wochen sind zwar unterrichtsfrei aber keine Schulferien. Es werden – vorwiegend digital – für alle 

Schülerinnen und Schüler in allen Jahrgangsstufen Aufgaben im Umfang der Unterrichtsstunden bereitgestellt. 

Näheres dazu erfahren Sie dann von den Fachlehrern Ihrer Kinder. Wir empfehlen, den Tag für die Kinder und 

Jugendlichen weiterhin zu strukturieren, also auch zu Hause Lernzeiten festzusetzen.  

Auch unabhängig vom Schulbetrieb möchte ich Sie ermutigen, über die Übernahme von Aufgaben nachzudenken, die in 

der jetzigen Situation hilfreich sein könnten. In diesem Zusammenhang zitiere ich ein Schreiben unseres Bischofs Heinrich 

Timmerevers zur Corona-Krise:  

„Ich setze hohes Vertrauen in unser Miteinander, das weit über wichtige Regularien und Verhaltensmaßregeln hinausgeht. 

Helfen Sie mit, Solidarität und Liebe zum Nächsten ganz konkret und in dieser Situation neu durchzubuchstabieren. Was 

geschieht, wenn die Kinder der Nachbarn nicht mehr in den Kindergarten gehen können, aber die Eltern als Ärzte 

gebraucht werden? Was, wenn die Regale der Supermärkte nicht mehr das reichhaltige Angebot haben? Was, wenn 

Existenzen auf dem Spiel stehen, weil ganze Wirtschaftszweige über Wochen hinweg lahmgelegt sind? Helfen Sie 

einander! Die an vielen Stellen geschenkte Zeit könnten wir dafür kreativ nutzen, ohne dabei in Panik zu verfallen. 

Spenden Sie Trost, wo Einsamkeit um sich greift. Geben Sie Mut, wo Verzweiflung die Köpfe zu bestimmen droht. Helfen 

Sie, ohne sich selbst und andere zu gefährden.“ Den vollständigen Text können Sie hier nachlesen. 

In diesem Sinn grüße ich herzlich 
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