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14. März 2020
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
um den Anstieg der Corona - Infektionen zu verlangsamen, müssen mögliche
Infektionsketten unterbrochen werden. Als Gemeinschaft tragen wir gemeinsame
Verantwortung für den Schutz derer, die durch Alter und/oder Vorerkrankungen einem
besonderen Risiko ausgesetzt sind.
Die Aussetzung der Schulpflicht soll dazu einen Beitrag leisten.
Gegenwärtig liegen noch nicht allen Regelungen dazu vor und sicherlich wird es in nächster
Zeit vielfach Anpassungen der Vorgaben geben müssen. Dennoch möchten wir Sie und euch
über die aktuellen Maßnahmen der Oberschule Cossebaude informieren.
1. Unterrichtsfreie Zeit ab 16. März 2020
Ab Montag findet kein Unterricht statt.
Das Lehrerkollegium nutzt die Zeit zur Vorbereitung auf die Schulschließung.
Unser Kommunikationsmedium der nächsten Wochen wird u.a. die Lernplattform LernSax
sein. Parallel dazu werden allgemeine Informationen auf unserer Homepage eingestellt.
Alle Klassen (Klassenleiter/Schüler/Eltern) prüfen und sichern bitte die Aktualität zusätzlicher
Informationsketten (Mail, Telefon). Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen gelten. Der
sorgsame Umgang mit allen Daten liegt in unserer gemeinsamen Verantwortung.
Sofern dies noch nicht geschehen ist, leeren alle Schülerinnen und Schüler am Montag oder
Dienstag ihre Spinde vollständig. Es finden bitte bei dieser Gelegenheit keinerlei
Zusammenkünfte der Klassen statt.
2. Schulschließung
In der kommenden Woche wird das Gesundheitsamt die Schule schließen. Damit beginnt die
Phase der veränderten Lernbedingungen. Auch wenn LernSax zweifellos kein vollständiger
Unterrichtsersatz ist:

Schließzeit = Lernzeit
Alle Schülerinnen und Schüler bearbeiten bereitgestellte Aufgaben. Zusätzlich besteht die
Notwendigkeit, individuelle Lernrückstände oder Lücken zu bearbeiten, um später im
Unterricht Anschluss zu finden.
Sollte der Schulträger in der Zeit der Schulschließung das technische Personal aus der
Schule abziehen, ist die Oberschule Cossebaude telefonisch oder per Mail nicht mehr
erreichbar. Auch der Postweg ist dann eingeschränkt. LernSax und die Homepage sind von

diesen Einschränkungen nicht betroffen. Über zusätzliche Informationswege denken wir
nach.
Liebe Schülerinnen und Schüler der Abgangsklassen,
per Stand heute ist eine erfolgreiche Durchführung der Abschlussprüfungen nicht in Gefahr.
Bereitet euch in der nächsten Zeit intensiv darauf vor. Orientiert euch inhaltlich an den bisher
erfolgten Vorbereitungen.
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
zweifellos können in den nächsten Wochen auch in unserer Schulgemeinschaft, im Familienund Freundeskreis sowie der Umgebung Infektionsfälle auftreten. Wahrscheinlich müssen wir
unser Vorgehen der Entwicklung anpassen und manchmal schnell reagieren. Auf eine solche
außergewöhnliche Krise ist unsere Gesellschaft kaum vorbereitet und stellt uns gemeinsam
vor ungekannte Herausforderungen. Aber wir sind eine lernende Gemeinschaft und werden
Schritt für Schritt Probleme angehen und Maßnahmen einleiten.
Dazu brauchen wir die Mitarbeit und das Verständnis aller. Deshalb muss ich darum bitten,
persönliche Anfragen in der Schule (Telefon oder Mail) auf unumgängliche Dinge zu
reduzieren.
In den nächsten Tagen wird unter www.bildung.sachsen.de eine Sammlung der Antworten
auf häufig gestellte Fragen (FAQ) veröffentlicht
Bitte beachten Sie auch, dass schon gegenwärtig Falschinformationen in unterschiedlichen
(sozialen) Medien die Situation unnötig erschweren.
Gemeinsam können wir mit Vertrauen, Überlegung und Ruhe einiges erreichen. Bleiben Sie
alle gesund, erholen Sie sich schnell von allen Erkrankungen.
Schulleitung der Oberschule Cossebaude.

