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Sehr geehrte, liebe Eltern, 
 
recht herzlich wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein gutes, friedvolles und gesundes 
Jahr 2021. 
 
Dieses neue Jahr beschert uns nun gleich mal einen neuen Lockdown. Alles Jammern hilft 
nichts, da müssen wir durch. 
Heute Morgen haben mich nun weitere Informationen aus dem Kultusministerium zur 
Planung und Organisation des Lockdowns erreicht.Diese Informationen gebe ich nun gerne 
an Sie weiter. 
 
Zitat Kultusministerin Frau Eisenmann: 
An den öffentlichen Schulen ebenso wie an den Schulen in freier Trägerschaft werden in der 
kommenden Woche ab dem 11. Januar weder Präsenzunterricht noch andere schulische 
Veranstaltungen stattfinden. Ebenso erfasst von dieser Regelung sind die 
Grundschulförderklassen und die Betreuungsangebote der verlässlichen Grundschule, der 
flexiblen Nachmittagsbetreuung, Horte sowie Horte an der Schule. 
Welche Auswirkungen der Lockdown auf das Pandemiegeschehen hat, wissen wir leider 
erst mit einer erheblichen zeitlichen Verzögerung. Deshalb wollen wir in der kommenden 
Woche auf der Grundlage der dann verfügbaren Daten mit der Zielsetzung prüfen, dass die 
Grundschulen ab 18. Januar geöffnet werden. 
 
Das heißt: nächste Woche bleibt die Schule geschlossen, wie es dann  weitergeht, wissen 
wir heute noch nicht. 
Das Kollegium der Donauschule trifft sich morgen in Schule und bereitet Materialpakete + 
Arbeitspläne für die Schüler vor. Diese werden dann am Wochenende in die Briefkästen 
unserer Schüler verteilt. 
• Alle Aufgaben auf den Arbeitsplänen müssen bis Ende der Woche von unseren Schüler 
erledigt/bearbeitet werden. Es handelt sich um Pflichtaufgaben und diese Leistungen fließen 
auch in die Benotung mit ein. 
• Bitte die erledigten Aufgaben/Arbeitsblätter wieder zurück ins Kuvert stecken und am 
Wochenende in den Schulbriefkasten werfen. DANKE! 
• Das Schulsekretariat ist jeden Werktag von 8.00 – 12.00 Uhr besetzt – wenn es Probleme 
gibt oder ein Schüler etwas vergessen hat, bitte melden. 
• Die Klassenlehrerinnen sind angehalten, mit jedem Schüler/Schülerin einmal pro Woche 
Kontakt aufzunehmen. 
• In jedem Materialpaket finden Sie auch unser Fernlernkonzept. Wir bitten Sie herzlich, 
dieses Konzept zu studieren, vielleicht finden wichtige Hinweise/Impulse, um das Home-
schooling noch effektiver zu gestalten. 
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Zum Thema: Notbetreuung  
Zitat aus der Verordnung des Kultusministeriums: 
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die Kinder in die Notbetreuung 
aufgenommen werden können? 
Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich durch ihre 
berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere Betreuungs-
person zur Verfügung steht. Es ist deshalb für die Teilnahme an der Notbetreuung zu 
erklären, dass die Erziehungsberechtigten beide entweder in ihrer beruflichen Tätigkeit 
unabkömmlich sind oder ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen, sofern sie die 
Abschlussprüfung im Jahr 2021 anstreben und sie dadurch an der Betreuung ihres Kindes 
tatsächlich gehindert sind.Es kommt also nicht darauf an, ob die berufliche Tätigkeit in 
Präsenz außerhalb der Wohnung oder in Homeoffice verrichtet wird. In beiden Fällen ist 
möglich, dass die berufliche Tätigkeit die Wahrnehmung der Betreuung verhindert. Es 
kommt auch nicht darauf an, ob die berufliche Tätigkeit in der kritischen Infrastruktur erfolgt. 
Bei Alleinerziehenden kommt es entsprechend nur auf deren berufliche Tätigkeit bzw. 
Studium/Schule an. Zitatende. 
 
Liebe Eltern, 
  
wenn es bei Ihnen zwingend erforderlich ist, dass Sie/ Ihr Kind die Notbetreuung in 
Anspruch nimmt, dann melden Sie sich bitte bei mir per Email, am besten bis morgen. 
Die Notbetreuung umfasst die Unterrichtszeiten nach Stundenplan und die Verlässliche 
Grundschule, wenn es angemeldet ist. Mittagessen wird nicht angeboten, bitte Vesper 
mitbringen! 
 
Ich hoffe sehr, dass ich nun keine wichtigen Informationen vergessen habe. 
Auch das neue Jahr stellt uns vor neue, große Herausforderungen. Zusammen können wir 
sie zum Wohle unserer Schüler und Schülerinnen bestmöglich meistern. 
Zusammen mit dem Kollegium danke ich Ihnen herzlich für jedes Verständnis und für all  
Ihre Unterstützung! Bleiben Sie gesund! 
 
Mit den besten Grüßen 
 
Helene Buggle 
Rektorin 
 
  


