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Hamburg, 11.02.2021
Elternbrief vom 11.02.2021
Liebe Eltern,
wie Sie den Medien entnehmen konnten, bleibt in Hamburg der Präsenzunterricht noch bis zu
den Märzferien aufgehoben. Die verschärften Regeln für Schulen und Kitas bleiben bestehen.
Wie bisher gibt es ein gleichlautendes Angebot für alle Schüler*Innen, d. h. alle Kinder arbeiten an
ihren Materialpaketen und nutzen das Padlet. Unterricht nach Stundenplan findet in der Schule
nach wie vor nicht statt. Die Begleitung der Schüler*Innen vor Ort durch schulisches Personal endet
weiterhin um 11:30 Uhr.
Die Anzahl der zu betreuenden Kinder liegt an unserer Schule jetzt bei 33%, also weiterhin deutlich
über 25%. Aus diesem Grund bitten wir Sie nochmals eindringlich darum, regelmäßig zu
überprüfen, ob Sie Ihr Kind nicht doch zuhause betreuen können oder ob Sie die schulische
Betreuung nur tageweise benötigen. Informieren Sie bitte die Klassenlehrerin, falls Ihr Kind
aus zwingendem Grund betreut werden muss (falls es für Ihr Kind keine andere Betreuungsmöglichkeit gibt).
Ihre Kinder haben sich inzwischen auf die Nutzung von Videokonferenzen oder digitalen Treffen
eingestellt und auch die Kolleg*Innen arbeiten mittlerweile routiniert mit diesen Instrumenten. Wir
freuen uns, wenn Sie Ihre Kinder beim Einrichten und zu Beginn der jeweiligen „Sitzung“ unterstützen. Es findet Unterricht auf diesem Wege statt und Schüler*Innen wollen ihr Wissen erweitern oder
individuelle Fragen stellen – in einem geschützten Raum. Um die Persönlichkeitsrechte der anderen Kinder und der Kolleg*Innen zu schützen, bitten wir Sie darum, das Mithören der digitalen Zusammenkünfte zu vermeiden, denn durch eine unzulässige Teilnahme von Eltern wird
das Vertrauen in dieses Format für alle Beteiligten beschädigt.
Wir bedanken uns an dieser Stelle ausdrücklich für Ihr Verständnis und hoffen auf Ihre Unterstützung.
Uns als Schule ist bewusst, dass die Verlängerung der jetzigen Situation für Sie und Ihre Kinder
eine große Herausforderung darstellt und hoffen sehr darauf, dass nach den Märzferien eine Rückkehr aller Kinder in die Schule möglich sein wird. Über behördliche Informationen halten wir Sie
natürlich weiterhin auf dem Laufenden.

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!
Christine Bading (Schulleiterin)

Michael Irmler (stellv. Schulleiter)

