
 

 

 

 

Liebe Eltern,  

Sie haben sicher bereits aus den Medien erfahren, dass die Schulschließungen in Hamburg bis 

zunächst 19.04.2020 verlängert wurden.  

Diese absolute Ausnahmesituation erfordert von uns allen in vielen Situationen ein Höchstmaß an 

Disziplin und auch an Rücksichtnahme. Wir alle in der Schule haben größten Respekt davor, dass und 

wie Sie sich um Ihre Kinder und deren Lernerfolg kümmern. Hierzu bekomme ich Informationen von 

den Lehrkräften der Schule. Es ist klar, dass es nicht immer einfach ist, die Kinder zur Arbeit mit dem 

zur Verfügung gestellten Material zu motivieren. Bitte bleiben Sie dabei einerseits entspannt und 

gelassen und andererseits hartnäckig. Die Kinder haben – ebenso wie die Lehrkräfte – ja keine Ferien, 

sondern befinden sich im Homeoffice.  

Leider können wir Ihnen z.T. in der kommenden Woche nicht ersparen, noch einmal 

Unterrichtsmaterial in der Schule abzuholen. Wir organisieren dies wieder so, dass sich jew. nur 

wenige Personen begegnen können und das Schulgelände nach Möglichkeit nicht betreten wird. Die 

Klassenleitungen und die Elternvertreter setzen sich diesbezüglich mit Ihnen in Verbindung. 

Zusätzlich bekommen Sie z.T. demnächst von den Klassenleitungen dem Alter der Kinder 

angemessene zusätzliche Empfehlungen für weitere digitale Lernangebote. 

Die Kontrolle der von den Kindern bearbeiteten Aufgaben erfolgt bitte weiter zuhause durch Sie. 

Eine Rückgabe der Unterlagen soll erst nach dem Ende der Schulschließungen erfolgen. 

Ausdrücklich danken möchte ich Ihnen nochmals, dass die Zahl der Notbetreuungskinder 

überschaubar ist. Wir tun alles dafür, um auch hier bei uns den direkten Kontakt zwischen Menschen 

zu minimieren. Gerade dies ist ja Sinn aller Maßnahmen des Senats; die Ausbreitung des gefährlichen 

Corona-Virus durch strikte Einschränkung der persönlichen Kontakte von Menschen untereinander 

zu minimieren, um die Ausbreitung zu verlangsamen. Am besten hilft es zzt. also, die Kinder nicht zur 

Schule zu schicken. 

Danken möchte ich ebenfalls meinen Kollegen und Kolleginnen, die unermüdlich und flexibel 

Unterrichtsmaterial zusammenstellen und für Ihre Fragen erreichbar sind – Einige davon trotz 

eigener Erkrankung. Danken möchte ich auch den MitarbeiterInnen der Elbkinder, die mit ihrem 

engagierten und stets freundlichen Einsatz nach 13 Uhr die Betreuung bei uns ermöglichen. 

Folgende Info des Pressesprechers wird für diejenigen von Ihnen von Interesse sein, deren Kinder die 

Nachmittagsbetreuung bei den Elbkindern besuchen: 

„Für den Zeitraum, für den der Senat die Einschränkungen der Kita-Regelversorgung ausgesprochen 

hat, entfallen die Elternbeiträge zur Kita-Betreuung und in der Betreuung der Schulen vollständig. Die 

Kita-Träger und Kindertagespflegepersonen werden darum gebeten, den Eltern die für diesen 

Zeitraum bereits eingezogenen Beiträge zu erstatten.“ 

Sollten sie allgemeine Fragen haben, so wenden Sie sich am besten per Mail an uns, da das Telefon 

im Büro nicht ständig besetzt sein kann. 

Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

J. Cors, 19.03.2020 

Verlängerung der Schulschließungen 


