Aktuelle Informationen für Kindertagesstätten und Schulen der Stadt Lommatzsch
Lommatzsch, 14.3.2020 um 20 Uhr

Sehr geehrte Eltern von Kindern in Kita und Schulen,

wie Sie sicher den Medienberichten schon entnommen haben, ordnete am Freitag, den 13.3.2020
der sächsische Kultusminister für Montag, den 16.3.2020 die Aufhebung der Schulpflicht an.
Nachdem heute Nachmittag die Schulleiter offiziell dazu informiert wurden, möchten wir Sie
ebenfalls in Kenntnis setzen:

1. Schulen:
Die Grundschule und die Oberschule werden am Montag und Dienstag unterrichtsfreie Zeit, d.h. eine
Betreuung, anbieten. Die Schulen sind geöffnet. Die Kinder können in die Schule kommen, sie
müssen es aber nicht. Wer private Betreuungsmöglichkeiten hat, kann diese bereits nutzen. Für die
Kinder, die am Montag die Grundschule besuchen, wird die Hortbetreuung am Nachmittag gesichert
sein.
Die Oberschule wird von 7-12 Uhr eine Betreuung der Oberschüler absichern.
Die Schulleitungen und Lehrerkollegien beider Schulen bereiten sich auf mögliche Schulschließungen
vor. Wann genau diese erfolgen sollen und für wie lange, darüber informiert das Kultusministerium
zur gegebenen Zeit. Im Gespräch ist aktuell ab Mitte der Woche. Die Schüler sollen während der
schulfreien Zeit und möglichen Schulschließungen selbstständig Aufgaben lösen. Welche Aufgaben
das sein werden, wie diese Aufgaben zu den Schülern kommen sowie ob/wie die Kontrolle erfolgt,
klären die Lehrer ab Montag.
Eltern, deren Kinder ab Montag nicht in die Schule kommen, melden bitte selbst das Schulessen ab.
Wir bitten Sie um Verständnis, dass heute noch keine weiterreichenden Informationen möglich sind.
Weil wir diese auch nicht haben. Sobald es neue Erkenntnisse zum weiteren Werdegang gibt, werden
diese auf der Website der Stadt Lommatzsch sowie auf den Websites der Schulen veröffentlicht. Die
Elternsprecher werden, sobald es möglich und nötig ist, über die Schulen mit aktuellen
Informationen versorgt.
Sollten Sie konkrete Fragen haben, für die Sie in unseren Informationen keine Antwort finden,
schicken Sie wenn möglich eine Mail an die Schulen oder an das Bürgermeisteramt:
buergermeister@lommatzsch.de
Wir sind bemüht, Sie so zeitnah wie möglich über den jeweiligen aktuellen und offiziell bestätigten
Stand der Dinge zu informieren. Bitte bewahren Sie Ruhe und Gelassenheit. Am Montag wissen wir
mehr. Mit der Aufhebung der Schulpflicht sollen wir als Schulträger, die Lehrerkollektive und die
Eltern Zeit für die Vorbereitung auf mögliche Schulschließungen bekommen.

2. Kindertagesstätten
Krippe und Kita sind am Montag und Dienstag geöffnet. Ebenso wie bei den Schulen gehen wir davon
aus, dass es ab Mitte der Woche durch das sächsische Sozialministerium die Anordnung von
Schließungen geben wird. Die Kita wird sich ebenso wie der Hort ab Montag mit der Aufstellung von

Notfallplänen für eine Notbetreuung beschäftigen. Für bestimmte Berufsgruppen, z.B. im
Gesundheitswesen und in der Altenpflege sowie in der Lebensmittelindustrie wird es in jedem Fall
Betreuungsmöglichkeiten auch bei möglichen Kitaschließungen geben.
Wir sind bemüht, Sie so zeitnah wie möglich über den jeweiligen aktuellen und offiziell bestätigten
Stand der Dinge zu informieren. Bitte bewahren Sie Ruhe und Gelassenheit. Am Montag wissen wir
mehr.
Aktuelle Informationen erhalten die Eltern ebenfalls über die Einrichtungen und Elternsprecher.
Diese Informationen werden auch auf der Website der Stadt Lommatzsch und der Kita stehen.
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