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Hamburg, 21.01.2021
Elternbrief vom 21.01.2021
Liebe Eltern,
wie Sie den Medien entnehmen konnten, hebt Hamburg den Präsenzunterricht weiterhin auf
und verschärft die Regeln für Schulen und Kitas bis zum 14.02.2021. Der noch bestehende
Präsenzunterricht an Schulen soll deutlich eingeschränkt werden. Es gibt nach wie vor 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.
Wie vermutet, hat sich die Zahl der zu betreuenden Kinder in dieser Woche noch einmal erhöht und
liegt momentan an unserer Schule bei zu hohen 37% der Gesamtschülerschaft. Die für nächste
Woche angemeldeten Zahlen werden nach jetzigem Stand auf über 40% steigen. Nach Aussage
der Schulbehörde sind „Beteiligungsquoten von über 25% angesichts der großen Aufgabe,
die Pandemie zu bekämpfen, zu hoch. Hamburg setzt weiterhin auf die Vernunft der Beteiligten.“ Aus diesem Grund bitten wir Sie eindringlich darum, noch einmal zu überprüfen,
indem Sie Ihr Kind nicht doch zuhause betreuen können. Es ist zukünftig auch möglich, Kinder
nur für einzelne Wochentage anzumelden. Auch dies kann zu einer Reduzierung der Gesamtzahl
der zu betreuenden Kinder beitragen. Wir benötigen Ihre Mithilfe, damit schon zur kommenden
Woche die Anzahl der zu betreuenden Kinder an unserer Schule deutlich reduziert wird! Informieren Sie bitte die Klassenlehrerin falls Ihr Kind aus zwingendem Grund betreut werden muss
(falls es für Ihr Kind keine andere Betreuungsmöglichkeit gibt).
Ferner wird es zukünftig Änderungen bezüglich der Organisation der Betreuung an unserer
Schule geben, damit unsere Kolleg*Innen die pädagogische Anleitung aller Schüler*Innen
bewältigen können. Diese Informationen erhalten Sie zeitnah in einem weiteren Schreiben.
Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit ausgeweitet, dass Eltern Kinderkrankentage nehmen können, wenn diese Ihr Kind zuhause betreuen. Diese Regelung gilt rückwirkend ab dem 05.01.2021.
Entsprechende Bescheinigungen werden bei Bedarf von der Schule ausgestellt.
Wir bedanken uns an dieser Stelle ausdrücklich für Ihr Verständnis und hoffen auf Ihre Unterstützung.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!
Christine Bading (Schulleiterin)

Michael Irmler (stellv. Schulleiter)

Die Schulbehörde wird Eltern die Betreuungsgebühren für nicht erbrachte Leistungen wie Früh- oder Spätbetreuung
sowie Kernzeitbetreuung in der Vorschule – wie bereits im Jahr 2020 verrechnen. Hierzu wird allen Eltern mit entsprechenden Buchungen in den nächsten Tagen ein gesondertes Schreiben durch das Ganztagsreferat zugehen.

