Liebe Eltern, Großeltern, Kinder und Schüler,
für unsere Gemeinde Oberschöna, mit der Grundschule und den Kitas, gelten ab Montag den
16. März 2020 die gleichen Bedingungen, die auch in den Medien seit Freitag, den
13.03.2020 für Sachsen bekannt gegeben wurden.
Kitas:
Die Kitas werden am Montag und auch voraussichtlich am Dienstag geöffnet sein. In diesen 2
Tagen sollen die Eltern die Möglichkeit erhalten, andere Lösungen zur Betreuung ihrer
Kinder zu finden. Wer eher eine Betreuungsmöglichkeit hat, sollte sein Kind aber bereits am
Montag nicht mehr in die Kita bringen. Die einheitliche Schließung aller Kindereinrichtungen
ist in Kürze zu erwarten.
Nach kompletter Schließung werden nur Kinder betreut, deren Eltern in bestimmten
Berufsgruppen beschäftigt sind:
- Gesundheitsbereich (Kliniken, Pflege, Unternehmen für Medizinprodukte, Arztpraxen)
- Versorgung (Wasser, Energie, Lebensmittel, Arznei)
- Justiz
- Polizei
- Feuerwehr
- Erzieherinnen und Erzieher
- Lehrerinnen und Lehrer
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Arbeitgeber die Unabkömmlichkeit schriftlich
bestätigen. Es wird jeder Fall einzeln geprüft
Achtung! Beide Sorgeberechtigte müssen diesen Personengruppen zugeordnet werden
können.
Schulen:
Für alle Schulen wird die Schulpflicht ausgesetzt.
Die Schule und der Hort bleiben jedoch noch vorrübergehend geöffnet. (Die komplette
Schließung ist ab dem 18.03.2020 angedacht. Es erfolgt eine zentrale Information vom
Gesundheitsamt.)
Die Betreuung der Kinder ist sichergestellt. Die Kinder, für die noch keine Möglichkeit der
Betreuung zu Hause gefunden wurde, können also die Schule und den Hort besuchen.
Die Entscheidung, ab wann Schulen und Kitas (angedacht bis nach den Osterferien) direkt
geschlossen werden, wird im Laufe der kommenden Woche bekannt gegeben.
Bitte nehmen Sie so weit wie möglich Rücksicht auf andere. Es ist das oberste Ziel, die
Ausbreitung zu verlangsamen, niemanden unnötig zu gefährden und das Gesundheitssystem
nicht zu überlasten.
Hier ist unsere Solidarität gefragt und wir werden alles tun, um Sie so weit wie möglich zu
unterstützen, aber wir brauchen dabei auch Ihre Mithilfe und Unterstützung.
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