
Montag, 14.12.2020 

 

 
 

 
 

 

Liebe Eltern,  
 
nun bekommen Sie doch tatsächlich einen zweiten Weihnachtsbrief von mir. Dies ist notwendig 
geworden, da ab Mittwoch, 16.12.2020 die Präsenzpflicht an allen Hamburger Schulen 
aufgehoben wird. Dies gilt zunächst bis 08.01.2021, so dass frühestens am Montag, d. 11.01.2021 
wieder Schule stattfindet. Informieren Sie sich hierüber aus der Presse und über unsere 
Homepage. 
 
Alle Fördermaßnahmen vor und nach dem Unterricht entfallen bis mindestens 08.01.2021. Die 
Kinder bekommen am Dienstag ihre Arbeitsmittel mit nach Hause. Sollte Ihr Kind krank sein, so 
verabreden Sie bitte am gleichen Vormittag mit der Klassenlehrkraft einen Übergabetermin in der 
Schule. 
 
Was bedeutet das für Sie? 
Der harte deutschlandweite Lockdown wurde beschlossen, weil die Infektionslage mit Covid-19 
sich dramatisch entwickelt hat. Ziel ist es, die Anzahl der Kontakte so schnell und so weit wie 
möglich zu verringern, um Leben zu retten. In diesem Sinne appelliere ich dringend an Sie, Ihre 
Kinder ab Mittwoch, d. 16.12.2020 zuhause zu lassen. 
 
Die Kinder müssen zuhause die mitgegebenen Aufgaben bearbeiten. Die Möglichkeit einer 
Fernbeschulung durch die Lehrkräfte hängt vom Nutzungsgrad der Notbeschulung ab. Dies können 
wir erst nach Rückgabe der Anträge wissen. Nur wenn wenige Kinder zur Schule kommen, haben 
wir Personal für die Distanzbeschulung zur Verfügung. Die Lehrkräfte setzen sich hierzu ggf. mit 
Ihnen in Verbindung.  
 
In der Schule wird es eine Notbeschulung geben, für die Sie Ihr Kind schriftlich anmelden müssen.  
Wenn Sie diese Möglichkeit nutzen wollen, so füllen Sie bitte unbedingt die beigefügte Abfrage aus 

und geben sie diese morgen über die Ranzenpost wieder ab. Beachten Sie bitte, dass wir hier 

vermutlich nur sehr begrenzt Unterricht anbieten können.  

Achtung, die Kinder müssen auf Anweisung der Schulbehörde ab Mittwoch in den Gebäuden 

durchgehend eine Mund-Nasenbedeckung tragen und untereinander 1,5m Abstand halten! 
 
Wenn Sie für Ihr Kind in der Situation der häuslichen Beschulung vor Weihnachten und auch ab 
dem 05.01.2021 kein digitales Endgerät zur Verfügung haben sollten, so können Sie dies in der 
Abfrage vermerken und am Mittwoch in der Zeit von 09.00 – 12.00 Uhr im Schulbüro abholen. 
Beachten Sie jedoch, dass nur eine begrenzte Anzahl Geräte zur Verfügung steht und diese nach 
Reihenfolge der Interessenten am Mittwoch ausgegeben werden. 
 
Mit herzlichen Grüßen zum bevorstehenden Fest 
 
 



Montag, 14.12.2020 

 

 
 
 
 
 
 
 

Rückgabe unbedingt am Dienstag, d. 15.12.2020 
 

 
Name und Klasse des Kindes: ___________________________________________ 

 

o Ich lasse mein Kind von Mittwoch, 16.12.2020 bis Freitag, 18.12.2020 zuhause. 

o Mein Kind kommt von Mittwoch bis Freitag von 08.00 – 13.00 Uhr in die 

Notbeschulung.  

o Ich lasse mein Kind von Dienstag, 05.01.2021 bis Freitag, 08.01.2021 zuhause. 

o Mein Kind kommt von Dienstag, 05.01.2021 bis Freitag 08.01.2021 von 08.00 – 13.00 

Uhr in die Notbeschulung.  

o Mein Kind muss auch nachmittags betreut werden. Nehmen Sie in diesem Fall 

unbedingt rechtzeitig direkt mit Frau Timm Kontakt auf:  0171 31 551 78 oder 

s.timm@elbkinder-kitas.de  

o Ich brauche für mein Kind ein digitales Endgerät. 

 

 

 

 

 

Sorgeberechtigte Name, Datum, Unterschrift und gültige Telefonnummer 

mailto:s.timm@elbkinder-kitas.de

