
 
          
 

13.03.2020, 17:00 Uhr 

Ab Montag unterrichtsfreie Zeit an Sachsens Schulen  

 

Sehr geehrte Eltern, 

„Sachsens Kultusministerium ordnet für öffentliche Schulen ab Montag (16. März 2020) 
unterrichtsfreie Zeit an. Die Anordnung gilt bis auf Weiteres. Die Schulen bleiben jedoch 
geöffnet. Das Lehrpersonal ist anwesend, um die Betreuung für alle Schülerinnen und 
Schüler sicherzustellen. In der unterrichtsfreien Zeit können Schülerinnen und Schüler je-
doch zuhause bleiben. Eine Schulpflicht besteht nicht.  

Mit der Entscheidung wird Eltern die Möglichkeit gegeben, sich bis zur Schließung von 
Schulen, auf eine Betreuung von Kindern und Schülern im häuslichen Umfeld einstellen 
zu können. Eine Entscheidung, ab wann Schulen und Kitas bis nach den Osterferien kom-
plett geschlossen werden, wird im Laufe der kommenden Woche getroffen.“ – Zitat: SMK 
vom 13.03.2020 – Medieninformation 

Die zitierte Regelung bedeutet für die Eltern unserer Afranerinnen und Afraner eine Ent-
scheidung zu treffen, wann es ihnen möglich sein wird, nach Meißen zu kommen und die 
Kinder zu holen bzw. die Heimreise anderweitig zu organisieren. 

Eine Abreise ist ab Samstag, 14.03.2020, 14.00 Uhr möglich. Im Vormittagsbereich findet 
regulärer Unterricht statt, Klassenarbeiten und Klausuren werden geschrieben. Nach der 
Schulversammlung und dem Mittagessen besteht Reisemöglichkeit. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir vor der Abholung eine Information durch Sie erhalten 
möchten. Bitte geben Sie im Diensthaus per Mail (Diensthaus@sankt-afra.de) oder Tele-
fon 03521/4 56 – 555 bekannt, wann Sie kommen und wen sie abholen bzw. welche Zug- 
oder Flugverbindung ihr Kind benutzen wird. 

Der verantwortliche Internatspädagoge wird den für das Haus und ihr Kind verantwortli-
chen IM davon in Kenntnis setzen. Alle Wochenenddienste der Kolleginnen und Kollegen 
finden planmäßig statt. Es besteht keine Notwendigkeit zu überstürzten Handlungen. 

Deshalb denken Sie bitte auch daran, dass in Ruhe aufgeräumt, Sachen eingepackt und 
auch Unterrichtsmaterialien mitgenommen werden. Sicher wird eine Anreise nicht vor 
dem 20.04.2020 stattfinden. Das ist eine lange Zeit! 

Wir hoffen, dass die ergriffene Maßnahme die Verbreitung des Corona-Virus verlangsa-
men wird.  
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Staatsregierung sowie Städte und Gemeinden stimmen sich zu der Umsetzung der Aus-
setzung der Schulpflicht ab. Um die Versorgung der Bevölkerung, den öffentlichen Perso-
nennahverkehr oder die medizinische Versorgung zu garantieren, wird die Betreuung für 
alle Kinder abgesichert, deren Eltern kein alternatives Betreuungsangebot haben.  

Die Abiturprüfungen an den allgemeinbildenden Schulen sind nach derzeitigem Stand 
nicht in Gefahr. Die ersten Prüfungen beginnen erst nach Ostern (Start Abitur 22. April).  

Für die Schulleiter wird es morgen, Samstag ab 16.30 Uhr eine Beratung geben, deren 
Hinweise ich Ihnen dann am Montag weiterleiten werde. 

Soweit aus aktuellem Anlass in Kürze.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Ulrike Ostermaier 
Schulleiterin 
 
           


