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Passau, 13. März 2020 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! 
 
Heute wurde durch die bayrische Regierung festgelegt, dass alle Schulen in Bayern wegen des 
Corona-Virus für die nächsten drei Wochen geschlossen bleiben. Im Anschluss daran beginnen die 
Osterferien, sodass die Kinder für 5 Wochen nicht zur Schule gehen werden. 
Was die Kinder wahrscheinlich freuen wird, stellt Eltern und Erziehungsberechtigte unter 
Umständen vor große Herausforderungen. Wir als Schule werden versuchen, Ihnen dabei so weit 
als möglich zu helfen.  
Unsere Sorge gilt, neben der Gesundheit, auch dem Thema Beschäftigung der Kinder. So mancher 
wird diese „Sonderferien“ wohl weniger beeindruckend finden, wenn klar ist, mit wie vielen 
öffentlichen und sozialen Einschränkungen zu rechnen ist. 
Um Ihnen und den Kindern die Möglichkeit zu bieten in Mathematik und Deutsch selbstständig zu 
üben, damit die Lerninhalte nicht ganz vergessen werden, bieten wir Ihnen über die Homepage 
täglich Aufgaben in den Fächern Mathematik und Deutsch an. Dabei greifen wir auf erarbeitete 
Inhalte zurück und können so den Stoff wiederholen und intensivieren. Nach Möglichkeit werden 
Lösungsblätter zur Selbstkontrolle angeboten. 
 
 So finden Sie Ihre Klassenaufgaben:  
Homepage: gs-hacklberg.de  Elterninformationen  Unterrichtsmaterial (Passwort GSHa) 
gewünschte Klasse 
Wir geben heute den Kindern die nötigen Bücher, Arbeitshefte und Hefte mit nach Hause. Einige 
Klassen haben auch Klassenlektüre dabei, für die die Lehrerin dann Arbeitsblätter auf die 
Homepage stellt.  
 
Aufgaben aus dem Buch werden ins Heft übertragen und gelöst. Von der Lehrerin erstellte 
Arbeitsblätter müssen ausgedruckt werden. Bitte wenden Sie sich an andere Eltern der Klasse, falls 
Sie über keinen Drucker verfügen. 
Unser Angebot ist als Unterstützung für Sie gedacht. Eine Kontrolle durch die Lehrkraft kann nicht 
erfolgen. Bitte ermöglichen Sie aber Ihrem Kind diese Art der Hausaufgabe, damit der erarbeitete 
Lernstoff präsent bleibt und wir im Anschluss an diese Wochen daran anknüpfen können. 
 
In dieser Zeit erreichen Sie uns täglich von 9 – 10 Uhr unter der Schulnummer: 0851 51368, 
oder Sie schreiben uns: sekretariat@gs-hacklberg.de 
 
Zum Thema Betreuung:  Ziel der Schulschließung ist, die sozialen Kontakte so weit einzuschränken, 
dass die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden kann. Aus diesem Grund können die Kinder 
auch nicht an der Schule betreut werden. 
Ausnahme: Kinder von Eltern in systemkritischen Berufen wie Ärzte, Pflegeberufe und Polizei. Für 
diese Kinder wird eine Notbetreuung organisiert, falls beide Eltern in diesen Berufen tätig sind 
oder es sich um alleinerziehende Eltern handelt. Leider können wir Ihnen bis Schulschluss heute 
dazu keine näheren Angaben machen. Wir verweisen dazu auf die Homepage des 
Kultusministeriums und auf die Schulhomepage, auf der wir Sie ständig auf dem Laufenden halten. 
 
Wir wünschen Ihnen allen, dass Sie gut über diese Wochen kommen und freuen uns sehr auf ein 
Wiedersehen und einen dann hoffentlich normalen Schulalltag! 
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