
1. Grundschule  
 
Franz-Schubert-Allee 4      -       01558 Großenhain    
 
Tel.:   03522-502948  /             Fax:  03522-5297839                                                                      

 
      Großenhain, den 16.03.2020 

 

Liebe Eltern,  
 

ab Mittwoch, dem 18.03.2020 bleibt unsere Schule geschlossen.  

Die Schülerinnen und Schüler sind von der Anwesenheit im Unterricht und an der Schule befreit. 

Sie sind aber zur häuslichen Erbringung von schulischen Leistungen verpflichtet, ohne in 

persönlichen Kontakt mit der Schule zu treten. Ihnen werden durch die Lehrer der Schule 

Aufgaben über analoge oder digitale Wege vermittelt, die sie im häuslichen Umfang abarbeiten 

können. Die genaue Ausgestaltung dieser Lernangebote trifft die Schulleitung und das 

Landesamt für Schule und Bildung.  

Wichtig ist es, dass die Schülerinnen und Schüler oder deren Eltern die unterrichtsfreie Zeit 

spätestens am Dienstag nutzen, in der Schule alle deponierten Schulbücher und Arbeitshefte 

abzuholen, die Spinde auszuräumen und sich über die Bezugswege der Lernmaterialien zu 

informieren, bevor die Schule geschlossen wird!  

Wir nutzen dazu die Lernplattform LernSax, welche speziell für den Freistaat Sachsen entwickelt 

und von ihm betrieben wird. Es handelt sich um ein geschlossenes System, mit welchem Sie und 

Ihre Kinder mit den Lehrern kommunizieren und Dokumente austauschen können. Den 

Datenschutz gewährleistet der Freistaat Sachsen. Dafür übermitteln die Klassenlehrer Ihnen ein 

Login (Mail Adresse) und ein Passwort. Bitte prüfen Sie zunächst den Zugang gemeinsam mit 

Ihrem Kind und loggen Sie sich auf der Seite www.lernsax.de ein. Bei Problemen wenden Sie 

sich bitte an Herrn Dorn. Dorn@1gs-grh.lernsax.de 

Momentan wird an der Schaffung von Betreuungsangeboten für die Kinder gearbeitet, deren 

Eltern (Personensorgeberechtigte) oder der alleinige Personensorgeberechtigte in Bereichen der 

kritischen Infrastruktur tätig und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Gründe an einer 

Betreuung des Kindes gehindert sind. Für welche Berufsgruppen die Notbetreuung der Kinder 

erfolgen kann ist dieser Liste zu entnehmen: 

https://www.bildung.sachsen.de/download/download_bildung/20_03_16_Allgemeinverfuegung_C

orona_Kita_Schulen_Liste.pdf 

Die Tätigkeit ist in einem Formblatt gegenüber der Leitung der Schule oder 

Betreuungseinrichtung schriftlich nachzuweisen. Der Nachweis bedarf der schriftlichen 

Bestätigung durch den Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn. 
https://www.bildung.sachsen.de/download/download_bildung/20_03_16_Allgemeinverfuegung_C

orona_Kita_Schulen_Formular.pdf 

 

Sobald wir genauere Informationen zur Notbetreuung an unserer Schule haben, werden wir Sie 

umgehend auf unserer Homepage informieren. 

Viele Grüße 

 
S. Ufert 
-Schulleiterin-              
 

 

 

  
 

http://www.lernsax.de/
mailto:Dorn@1gs-grh.lernsax.de
https://www.bildung.sachsen.de/download/download_bildung/20_03_16_Allgemeinverfuegung_Corona_Kita_Schulen_Liste.pdf
https://www.bildung.sachsen.de/download/download_bildung/20_03_16_Allgemeinverfuegung_Corona_Kita_Schulen_Liste.pdf
https://www.bildung.sachsen.de/download/download_bildung/20_03_16_Allgemeinverfuegung_Corona_Kita_Schulen_Formular.pdf
https://www.bildung.sachsen.de/download/download_bildung/20_03_16_Allgemeinverfuegung_Corona_Kita_Schulen_Formular.pdf

