
Grundschule Hauzenberg                                                                                               28. Mai 2020  

       

Informationen zur Organisation des Unterrichts 

nach den Pfingstferien 

Sehr geehrte Eltern,  

nach vielen Wochen des „Lernens zuhause“ können am Montag, den 15. Juni 

2020 auch die zweiten und dritten Klassen mit dem Präsenzunterricht starten. 

Doch einen „Normalbetrieb“, wie wir ihn vor der Corona-Pandemie kannten, 

wird es noch längere Zeit nicht geben. Allein um die Einhaltung des Abstands-

gebots zu gewährleisten (z.B. bei der morgendlichen Ankunft, während der 

Pausen oder mittags beim Verlassen des Schulgebäudes), muss der Unterricht 

bei der großen Anzahl unserer Schüler im „Schichtbetrieb“ erfolgen, d.h. mit 

zeitlich unterschiedlichem Unterrichtsbeginn.  

Für die Jahrgangsstufen 1 - 4 wird der Unterricht bis zum Schuljahresende nun 

folgendermaßen ablaufen:  

 Jede Klasse wird in Gruppe A und Gruppe B aufgeteilt. Die Gruppen-

einteilung nimmt der Klassenlehrer vor. Alle Geschwisterkinder werden 

Gruppe A zugeteilt.  

 Der Unterricht findet im täglichen Wechsel statt (von 234 Schülern 

stimmten 179 Eltern für einen täglichen Wechsel, 38 waren für einen  

wöchentlichen Wechsel und 17 enthielten sich der Stimme bzw. über-

ließen die Entscheidung der Schule). 

 Die Gruppe A startet am Montag nach den Pfingstferien mit dem 

Unterricht (… Dienstag B, Mittwoch A, Donnerstag B, Freitag A, Montag 

B, Dienstag A …). 

 Es werden täglich 3 Unterrichtsstunden gehalten. Unterrichtet werden 

hauptsächlich die Kernfächer Deutsch, Mathematik und HSU.  

 Unterricht für die 1. und 2. Klassen wird von 8.00 – 10.35 Uhr erteilt.  

 Unterricht für die 3. und 4. Klassen wird von 9.25 – 12.00 Uhr erteilt.  

 Die Busfahrzeiten stehen auf einem Beiblatt.  

 Es gibt keine Wartestunde, auch findet kein Ganztagsunterricht statt. 

 Die Notbetreuung wird für Berechtigte von 7.30 -13.00 Uhr angeboten. 

 Die Sommerferien ab 27. Juli 2020 bleiben bestehen.  
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Damit sich Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrkräfte und alle anderen 

Beschäftigten an der Schule sicher fühlen können, müssen die vorgegebenen 

Hygieneregeln strengstens eingehalten werden! 

Die folgenden Vorschriften sind den ersten und vierten Klassen bereits bekannt 

und werden von den Kindern gewissenhaft eingehalten. 

Für die Schüler der zweiten und dritten Klassen hier die wichtigsten Regeln:    

 Allgemein 

- Abstand halten, kein Körperkontakt, Mund-Nasen-Schutz tragen, 

regelmäßiges Händewaschen, Husten oder Niesen in die Armbeuge. 

- Bei coronaspezifischen Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, trockener 

Husten, Atemproblemen, Hals- und Gliederschmerzen, Durchfall,  

Übelkeit, Erbrechen) unbedingt zu Hause bleiben. 

- Bei Auftreten von coronaspezifischen Symptomen ist stets die 

Schule zu informieren (08586/1428). 

 

 Für die Fahrt mit dem Schulbus 

- Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist im Schulbus Pflicht. 

- Ein- und Ausstieg erfolgen bei großen Bussen über die hintere Tür.  

- Auf Abstand muss geachtet werden (kein Drängeln beim Ein- und 

Aussteigen). 

 An der Schule 

- Die Schüler gehen einzeln, hintereinander und mit genügend Abstand 

zum Schulgebäude (Bodenmarkierungen sind zu beachten). 

- Die Abstandsmarkierungen und die Richtungspfeile auf der Außen-

treppe des Schulgebäudes sind genau einzuhalten.   

- Das Schulhaus wird mit Schutzmaske betreten, diese wird erst am 

Platz im Klassenzimmer abgenommen (ein Behälter zum sorgfältigen 

Aufbewahren steht bereit).  

- Am Eingang werden die Hände desinfiziert (nehmen am 1.Tag die 

Lehrer vor, bei einer Allergie erfolgt Händewaschen). 

- Die Schüler müssen keine Hausschuhe tragen, sondern dürfen mit den 

Straßenschuhen ins Klassenzimmer gehen. 

- Im Klassenzimmer begeben sich die Schüler sofort auf den vom Lehrer 

zugewiesenen Platz (mit Namensschild versehen). 

- Weitere Anweisungen erfolgen durch die Lehrkräfte im Unterricht. 
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Wie Sie sehen, gilt es, eine Fülle von Regeln zu beachten. Doch machen Sie sich 

bitte keine Sorgen. Beim Schulstart nach den Pfingstferien werden genügend 

Lehrer anwesend sein, die sich um die Kinder kümmern und ihnen behilflich 

sein werden. 

 

Verkehrserziehung für die 4. Klassen 

Die praktische Radfahrausbildung mit Prüfung kann in diesem Schuljahr 

ebenfalls nicht auf die gewohnte Weise durchgeführt werden. 

Im Rahmen einer Unterrichtseinheit kann den Schülern nur noch der „Tote 

Winkel“, welcher großes Gefahrenpotenzial für jeden Radfahrer in sich birgt, 

verdeutlicht werden. Worauf die Kinder dabei im Straßenverkehr achten 

müssen, wird ihnen im Juli der Verkehrserzieher der Polizei bei einer 

praktischen Demonstration am Verkehrsübungsplatz in Hauzenberg zeigen.  

Theaterfahrt nach Passau 

Da der Besuch einer Vorstellung im Stadttheater Passau aufgrund der Schul-

schließung im März nicht mehr stattfinden konnte, wird allen Schülern nach 

den Pfingstferien der Eintrittspreis von 12 Euro zurückerstattet.  

 

Ich danke allen Eltern sehr herzlich für das große Engagement und die  

Mithilfe im Rahmen des „Lernens zuhause“ in den vergangenen Wochen, 

wünsche den Schülerinnen und Schülern schöne Pfingstferien und danach 

einen guten Start für die kommenden Schulwochen. Ihnen allen eine gute Zeit 

und bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Rita Bauer, Rektorin 

 


