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Passau, 10.1.2021 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! 
 
 
Nachdem aus dem Kultusministerium nun weitere Informationen an uns weitergegeben worden 
sind, möchte ich Ihnen die Kernpunkte der Umsetzung des Lockdowns an der Grundschule 
Hacklberg mitteilen. 
 
1 Notbetreuung:  
 
Es sind zahlreiche Anmeldungen für die Notbetreuung bei uns eingegangen. Aus 
infektionstechnischen Gründen müssen wir die jeweilige Gruppenzahl möglichst klein halten. Wir 
benötigen für die Betreuung viel Personal, dementsprechend sieht unsere Organisation 
folgendermaßen aus: 
 

• Die Klasslehrerinnen werden von 8.00 - 9.30 Uhr die Kinder ihrer Klasse in der 
Notbetreuung unterrichten und, je nach Anzahl der Schüler vor Ort, die Kinder zuhause 
phasenweise per Videokonferenz dazuschalten. 

• Im Anschluss daran fassen wir die Schüler jahrgangsweise zusammen und betreuen sie bis 
11.30 Uhr. Diese Zeit dient der Übung und Vertiefung der Inhalte, die in den ersten beiden 
Unterrichtsstunden erarbeitet wurden. 

• Ab 11.30 Uhr werden die Kinder vom Personal des Horts oder der OGS betreut. Die 
Lehrerinnen sind angehalten, auch Hausaufgaben für den Nachmittag zu geben, damit die 
Kinder so viel Schulalltag wie möglich erhalten. 

• Sollten Sie für Ihr Kind weder OGS noch Hort gebucht haben, aber eine Notbetreuung 
entsprechend den Unterrichtszeiten benötigen, wird Ihr Kind für die Zeit des Lockdowns bis 
zum regulären Unterrichtsschluss in der OGS betreut. 

• Der Pausenverkauf findet auch in der Zeit der Notbetreuung statt. In diesem 
Zusammenhang bedanken wir uns ganz herzlich bei unserem Kooperationspartner AWO, 
der das Personal auch am Vormittag zur Verfügung stellt. 

• Die gesamte Organisation des Schulbusbetriebes erfolgt nicht durch die Schule, sondern 
durch den Sachaufwandsträger, die Stadt Passau. Anfragen sind direkt an die Stadt zu 
stellen.  

 
 
2 Homeschooling 
 

• Wir versuchen, soweit es uns möglich ist, Sie als Eltern bei der Betreuung der Kinder 
zuhause zu unterstützen und zu entlasten. Die Lehrkraft Ihrer Kinder wird mit Ihnen 
Kontakt aufnehmen und Ihnen die regelmäßigen Videokonferenztermine mitteilen. Dabei 
versuchen wir auch, die Termine für Geschwister schulintern zu koordinieren. Ergänzend 
dazu finden Sie auf unserer Homepage wieder die Klassenseite mit tagesaktuellen 
Aufgaben. Auch hier gilt, dass die Kinder sowohl für den Vormittag als auch für den 
Nachmittag mit Aufgaben versorgt werden sollen. Über die Rückmeldung und die Kontrolle 
der Arbeiten wird Sie Ihre Klassenlehrerin informieren. 

• Je nach Jahrgangsstufe können in der Zeit des Homeschoolings auch mündliche Leistungen 
wie Referate eingefordert werden. Schriftliche Leistungsnachweise werden nicht erbracht. 

• Sollten Sie noch ein Leihgerät (Laptop oder Drucker) benötigen, wenden Sie sich bitte an 
die Schulleitung. 

 
 



 
 
3 Zeugnisse 
 

• Die Zwischeninformation für die 4. Klassen wird nach jetzigem Kenntnisstand wie 
vorgesehen am 22. Januar 2021 ausgegeben. 

• Die Ausgabe der Zwischenzeugnisse ist wegen des Lockdowns auf den 5. März 2021 
verschoben. 

• Zur Ausgabe des Übertrittszeugnisses und zu den bis dahin erforderlichen 
Leistungsnachweisen sind noch keine neuen Regelungen bekanntgegeben. Wir informieren 
Sie, sobald weitere Mitteilungen des Ministeriums vorliegen. 

 
Bitte wenden Sie sich bei Anregungen und Problemen jederzeit an uns. Sie können die 
Klassleitungen und die Schulleitung über die Dienstmail kontaktieren. Telefonisch sind wir täglich 
ab 7.00 Uhr im Sekretariat zu erreichen. 
Bitte helfen Sie uns, die persönlichen Kontakte so weit wie möglich einzuschränken und kommen 
Sie persönlich nur nach telefonischer Absprache zur Schule. Bringen Sie bitte auch die Kinder für 
die Betreuung nur bis zum Haupteingang. 
 
 
Liebe Eltern, wir hoffen mit diesen Regelungen die mit dem Lockdown verbundenen Nachteile für 
die Kinder so weit wie möglich abfedern zu können. Bitte nehmen Sie Ihren Teil dieser Aufgaben 
ernst und sorgen dafür, dass die Kinder auch beim Arbeiten zuhause einen strukturierten 
Tagesablauf haben und ihre Aufgaben gründlich und gewissenhaft erledigen. Denken Sie bitte 
auch an den Bewegungsdrang der Kinder und gehen mit ihnen an die frische Luft. 
Und das Wichtigste: Bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
Margarete Wimmer                                                  Monika Freudenstein 
  Rektorin                                                                                                Konrektorin 

 
 
 
 
 
 
 


