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Liebe Eltern, 

bitte den Rückzettel wieder rechtzeitig, spätestens am Donnerstag, 21.01.2021, 

zurückgeben.  

Die Notbeschulungssituation bei uns gestaltet sich zunehmend schwierig, da gerade in den 

ersten Jahrgangsstufen sehr viele Kinder zu uns kommen. Bei allem Verständnis für Ihre 

häusliche Situation appelliere eindringlich an Sie, Ihre Kinder nicht zur Schule zu schicken, 

wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Beachten Sie, dass der Sinn der Schulschließungen, 

Begegnungen von Menschen zu reduzieren, sonst nicht erreicht wird. Es wird uns bei weiter 

steigenden Zahlen in Absprache mit der Schulaufsicht sonst nur die Einschränkung der 

Nutzungsmöglichkeiten der Notbeschulung bleiben, worunter dann alle Kinder leiden 

würden. 

Auf diesem Wege möchte ich Sie darüber informieren, dass wir zwei neue Lehrkräfte bei uns 

begrüßen können. Frau Schult und Frau Kuchenbecker verstärken nun unser Team. Dies führt 

in mehreren Klassen zu Lehrkraftwechseln. Änderungen in den Stundenplänen sind auch 

deshalb nötig, da die dritten Klassen ab Februar am Schulschwimmen teilnehmen – soweit 

die Coronasituation dies zulassen wird. Hierzu bekommen die Eltern dieser Jahrgangsstufe 

gesonderte Informationen, wenn die Wiedereröffnung der Schwimmbäder absehbar ist. 

Die  Lernentwicklungsgespräche der Vorschule und der Klassen 1 – 3 finden soweit möglich 
per Telefon oder per Videokonferenz statt. Nur in begründeten Ausnahmefällen (z.B., wenn 
die Anwesenheit eines Dolmetschers erforderlich ist) geht dies auch in Präsenz, dann bitte 
mit FFP2-Masken bei allen Beteiligten. Die Termine für die Gespräche können von den 
Lehrkräften gestreckt werden, sowohl auf die Tage vor dem 27.01.2021, als auch auf die 
Woche danach. Sie werden hierüber von der Klassenleitung Ihres Kindes informiert.  
 
Die Kinder der Jahrgänge Vorschule bis Jahrgang drei haben am Donnerstag, d. 28.01.2021 
schulfrei. Eine Notbetreuung gibt es natürlich dennoch.  
 
 

Freitag, d. 29.01.2021 ist ein Ferientag, daher gibt es keine Notbeschulung 
und keine schulische Notbetreuung. 

 
 

Mit herzlichen Grüßen 
 
J. Cors 
 

 



15.01.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rückgabe bis Donnerstag, d. 21.01.2021, auch per Mail:  
grundschule-mendelstrasse@bsb.hamburg.de 

 
Name und Klasse des Kindes: ___________________________________________ 

o Mein Kind kommt in der Woche vom 25.01.2021 bis Mittwoch, 27.01.2021 von 

08.00 – 13.00 Uhr in die Notbeschulung.  

Kinder der vierten Klassen können natürlich bis Donnerstag, 28.01.2021 

angemeldet werden.  

o Mein Kind geht in die Vorschule, erste, zweite oder dritte Klasse und kommt am 

Donnerstag, 28.01.2021 in die Notbetreuung (KEIN Unterricht). 

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  

 

 

 

 

 

Sorgeberechtigte Name, Datum, Unterschrift und gültige Telefonnummer 

mailto:s.timm@elbkinder-kitas.de

