
 

 

 

 

 

 

 

 

Notbetreuungsbrief der Schulleitung der Schule Mendelstraße – vierte Woche 

 

 

Liebe Eltern, 

 

alle Schulen in Hamburg sind in der Zeit vom 16.03.2020 bis mindestens 19.04.2020  

geschlossen, um die Ausbreitung der Corona-Viren zu verlangsamen.  

 

Die Klassenleitungen sind weiter regelmäßig, d.h. mehrmals wöchentlich, per Telefon und/oder 

Mail mit Ihnen und Ihren Kindern im Austausch.  

Ihre Kinder bekommen jede Woche Aufgaben, die zuhause erledigt werden sollen. Sollte dies im 

Einzelfall nicht so funktionieren, wie Sie es sich vorstellen, so tauschen Sie sich bitte zunächst mit 

der Klassenleitung aus. Denken Sie daran, dass Sie als Eltern zzt. für den Lernfortschritt Ihrer 

Kinder hauptverantwortlich sind. Die Lehrkräfte unterstützen Sie dabei, z.B., indem sie Material zur 

Verfügung stellen, Fragen beantworten und die Kinder mit positiven Leistungsrückmeldungen 

(z.B. Sticker, Urkunden, Mails) motivieren. 

Das Austauschportal für die Lehrkräfte (edu-Port) soll nun zuverlässig funktionieren. 

Bei allgemeinen Fragen wenden Sie sich gern an die Schulleitung und beachten Sie die Infos auf 

der Homepage! 

 

Eine Notbetreuung für Kinder, vor allem deren Eltern aus familiären Gründen darauf angewiesen 

sind und welche keine andere Betreuungsmöglichkeit haben, ist für die folgenden Zeiten möglich:  

 von 08 – 13 Uhr durch die Schule und  

 von 13 – 16 Uhr durch die Elbkinder für GBS-Kinder (OHNE Mittagessen, bitte geben Sie 

Ihrem Kind mehr zu essen mit!). 

 

Eine Betreuung vor 08 Uhr (auch die Brotzeit fällt aus) und nach 16 Uhr ist nicht vorgesehen. Bei 

Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an die Elbkinder. Alle Fördermaßnahmen und Hausaufgaben- 

hilfen sowie Schulschwimmen, Klassenreisen und Ausflüge entfallen natürlich. 

 

Für die o.a. Angebote melden Sie sich bitte für die angegebenen Tage auf diesem vollständig 

ausgefüllten Formular rechtzeitig vor dem Betreuungszeitraum schriftlich oder per Mail 

(info@schule-mendelstrasse.de) und begründet an! 

 

Da die weitere Entwicklung nicht vorauszusehen ist, fragen wir die Betreuung wochenweise ab und 

behalten uns Änderungen vor. 

 

 

 

 

 

bitte wenden 



 

Bitte begründen Sie hier die Notwendigkeit einer Notbetreuung: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiermit melde ich mein Kind ___________________________, Klasse ____ aus o.a. Gründen für 

folgende Notbetreuungszeiten (ankreuzen) an: 

 

 Mo, 06.04.20 Di, 07.04.20 Mi, 08.04.20 Do, 09.04.20 Fr., 10.04.20 

Schule 08 – 13 Uhr     Karfreitag 

Elbkinder 13 – 16 Uhr 

OHNE Mittagessen*!  

    --- 

* Abmeldung erfolgte durch uns 

 

Bitte beachten Sie, dass auch am Ostermontag (13.04.2020) keine Notbetreuung stattfindet. 

 

Nach der gewählten Betreuungszeit wird mein Kind abgeholt bzw. darf es allein nachhause gehen 

(eins davon ggf. streichen). 

 

Bitte denken Sie weiter daran, ihr Kind ggf. im Krankheitsfall telefonisch im Schulbüro  

(428 86 58 0) vor Schulbeginn abzumelden!  

 

Unter folgender Telefonnummer (Name und Rufnummer) bin ich während der Notbetreuungszeit 

verlässlich erreichbar und kann ggf. die zügige Abholung meines Kindes organisieren: 

 

_______________________________________________________________________________. 

 

Ich versichere, dass nach meinem derzeitigen Kenntnisstand niemand in meinem Haushalt  

 zzt. an Covid 19 erkrankt ist und 

 innerhalb der vergangenen zwei Wochen aus einer der nach aktueller Einschätzung des 

Robert-Koch-Instituts nach als Risikogebiet eingestuften Region zurückgekehrt ist. 

 

Datum und Unterschrift der Sorgeberechtigten: 

 

 _______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie weiter gesund! 

 

 

Jörn Cors, Schulleiter am 01.04.2020 


