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INFORMATION – Krisensituation durch das Coronavirus 

 

Das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt ordnet in 

Abstimmung mit dem Sächsischen Staatsministerium für Kultus folgendes an: 

Bis einschließlich 17.04.2020 wird der Schulbetrieb an Schulen in öffentlicher Trägerschaft 

eingestellt. Es findet kein Unterricht und keine sonstigen schulischen Veranstaltungen 

statt. Kinder, Schülerinnen und Schüler dürfen die Schulen nicht mehr betreten. 

Weitere Informationen finden Sie hierzu unter: 

• https://www.bildung.sachsen.de/download/download_bildung/20_03_16_Allgemeinverfueg

ung_Corona_Kita_Schulen.pdf 

• https://www.bildung.sachsen.de/download/download_bildung/20_03_16_Allgemeinverfueg

ung_Corona_Kita_Schulen_Formular.pdf 

Bitte beachten Sie die weiteren organisatorischen Maßnahmen: 

• Während der Schulschließung bin ich (oder ein Mitglied meines schulinternen Krisenstabes) 

von Montag bis Freitag jeweils von 8.00 Uhr-14.00 Uhr telefonisch in der Schule oder über 

unsere Schulcloud erreichbar. 

• Informationsquellen für alle noch folgenden Entscheidungen sind die Veröffentlichungen des 

Kultusministeriums (www.bildung.sachsen.de). 

• Eine separate Abmeldung der Schüler für die nächsten Tage ist aufgrund der zentralen 

Aussetzung des Unterrichts nicht erforderlich. 

• Sie sind verpflichtet, die Schule über meldepflichtige Krankheiten (siehe sächsisches 

Infektionsschutzgesetz) zu informieren, insbesondere gilt für Corona: Meldung von 

Verdachtsfällen, Infektionen und angeordneter Quarantäne. 

• Für die Bereitstellung der Lernaufgaben werden so schnell wie möglich folgende 

Maßnahmen umgesetzt: 

o Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen (Klasse 10a, 9a/b-HS) erhalten die 

Möglichkeit, sich an der (schulinternen) Schulcloud zu registrieren.  

Hierzu ist es notwendig, dass Sie als Erziehungsberechtigte ihr Einverständnis geben. 

Das zu verwendende Formulare finden Sie unter: 

https://schul.cloud/fileadmin/downloads/schul.cloud-Elternbrief.pdf 

Für die beiden Klassen werden in der Schulcloud die folgenden (geschlossenen) 

Gruppen (Channels) eingerichtet: 

 Klasse 10a:   Unterricht_Klasse10 

 Klasse 9a/b-HS:  Unterricht_Klasse9HS 

In diesen Gruppen werden den Schülern durch die einzelnen Fachlehrer die 

Lernaufgaben (Vorbereitung auf die Abschlussprüfung) zur Verfügung gestellt. 
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Neben der Aufgabenbereitstellung haben die Schüler hier die Möglichkeit, direkt ihre 

Fragen an die Fachlehrer zu stellen. Hierzu bitte ich aber darum, dass ausschließlich 

dieser Channel verwendet wird. Die Fachlehrer sind angehalten, die Fragen 

schnellstmöglich in der Zeit von Montag bis Freitag jeweils von 8:00 Uhr bis 15:00 

Uhr zu beantworten. 

Die Lernaufgaben werden zusätzlich in analoger Form an den Außentüren und 

Fenstern der Schule befestigt.  

Geplant ist auch, dass die Lernaufgaben in einem geschützten Bereich auf der 

Homepage zur Verfügung gestellt werden.  

o Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 8 sowie der Klasse 9a/b-RS erhalten ihre 

Lernaufgaben über den noch einzurichtenden geschützten Zugang auf der 

Homepage. Dazu erhalten Sie in Kürze weitere Informationen. Die Lernaufgaben 

werden auch hier in analoger Form an den Außentüren und Fenstern der Schule 

befestigt. 

o Wir sind bestrebt, den Schülerinnen und Schülern ihre Lernaufgaben ab Mittwoch, 

den 18.03.2020, bereit stellen können. 

• Liebe Eltern, 

ich habe eine „Schulcloud“ für unsere Schule eingerichtet. Hierüber ist eine unkomplizierte 

und datenschutzkonforme Kommunikation zwischen Lehrern, Eltern und auch Schülern 

möglich. Gerade in der aktuellen Situation ist dieses Kommunikationsmedium sehr wertvoll 

und wichtig.  

Ihre Registrierungswünsche richten Sie bitte an: sekretariat@oshy.onmicrosoft.com 

 

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. 
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