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Elterninformation 

1. Öffnung der Schule 

Sehr geehrte Eltern,  

seit Einstellung des Unterrichtsbetriebs zum 16.3.2020 sind jetzt mehrere 
Wochen vergangen. Die völlig neuen Herausforderungen, welche das „Lernen 
zuhause“ mit sich bringt, haben Ihre Kinder, auch dank Ihrer engagierten 
Mithilfe,  bisher gut bewältigt, wie die Klassenlehrkräfte bestätigen. 

In den letzten Tagen erreichen uns Lehrer immer wieder Anfragen, wie es denn 
nun weitergehen wird. Für Ihre Sorgen, Ängste und Bedenken haben wir 
vollstes Verständnis, zumal auch die unterschiedlichen Meinungen bzgl. 
„Corona“ in den Medien zu viel Unsicherheit bei uns allen beitragen.  

Zum momentanen Zeitpunkt können wir Ihnen jedoch definitiv nicht sagen, 
wann und wie der Schulbetrieb für Grundschulen wieder aufgenommen wird.  

Wir wissen noch nicht 

- ob die Grundschulen tatsächlich am 11. Mai schrittweise starten 
- in welcher Form der Unterricht stattfinden wird ,  
- wie viele Stunden unterrichtet werden,  
- …..  usw. 

Doch seien Sie gewiss, sobald wir vom Kultusministerium bzw. vom Schulamt 
konkrete Anweisungen und Aussagen erhalten haben, werden wir diese sofort 
an Sie weiterleiten und  - wie jede neue Information -  wieder auf der 
Homepage der Schule veröffentlichen.  

 

2. Notbetreuung 
- Wer die Notbetreuung in Anspruch nehmen will, muss das Formblatt 

„Erklärung zur Kinderbetreuung im Ausnahmefall“ ausgefüllt und 
unterschrieben an der Schule  vorlegen (das Formular finden Sie auf der 
Homepage).  
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- Die betreuten Kinder haben mehr denn je auf die angeordneten 
Hygienemaßnahmen zu achten (häufiges Händewaschen, Abstand 
halten, kein Körperkontakt zu anderen Kindern, kein Austausch von 
Schulmaterialien, Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein 
Taschentuch, Vermeidung des Berührens von Augen, Mund und Nase, 
Mund-Nase-Maske in bestimmten Situationen …).  Die angesprochenen 
Verhaltensregeln und Anweisungen des Lehrers sind strikt einzuhalten. 
Daher appelliere ich auch an Sie, liebe Eltern, dies Ihren Kindern bereits 
daheim sehr ans Herz zu legen.  

- Während der Notbetreuung und später bei der Wiederaufnahme des 
Unterrichts ist den Eltern das Betreten des Schulgebäudes nicht 
gestattet.  
 

3. Informationen für die 4. Jahrgangsstufe 
- In der Woche vor dem Schulstart erhalten die 4. Klassen detaillierte 

Anweisungen. 
- Startet der Unterricht am 11. Mai 2020, wird den Schülern an diesem 

Tag das Übertrittszeugnis ausgehändigt, andernfalls wird es mit der Post 
verschickt.  

-  Das einbehaltene Geld für den Besuch im Stadttheater Passau wird den 
Schülern rechtzeitig vor den großen Ferien zurückerstattet.   
   
 

Zum Schluss noch eine Bitte an alle Eltern: Versuchen Sie im Hinblick auf die 
schulischen Anforderungen gelassen zu bleiben. Machen Sie sich und Ihrem 
Kind keinen Druck. Ihr Kind soll das erledigen, wozu es unter den gegebenen 
Umständen in der Lage ist. Sollten Probleme oder Schwierigkeiten auftreten, so 
wissen Sie, dass Sie jederzeit die Lehrkräfte und die Schulleitung kontaktieren 
können.  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern alles Gute, Gesundheit und die nötige 
Kraft, um auch die kommenden Wochen mit Zuversicht zu meistern.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Rita Bauer, Rektorin 

 


