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Liebe Eltern, 

wie Sie vermutlich bereits aus der Presse erfahren haben, wurde die Präsenzpflicht an den 

Schulen in Hamburg für eine weitere Woche ausgesetzt. 

Das bedeutet, dass wir auch für die Woche vom 11.01. – 15.01.2021 davon ausgehen, dass 

Ihr Kind nicht in die Schule kommt und stattdessen weiter zuhause an den Schulaufgaben 

arbeitet.  

Bitte achten Sie weiter darauf, dass die Kinder verpflichtet sind, die schulischen Aufgaben zu 

bearbeiten. 

Alle Fördermaßnahmen entfallen weiter ersatzlos. 

Die Lehrkräfte bereiten weiter die Aufgaben für die Kinder vor, versorgen diese per Mail, 

Telefon oder digitaler Austauschform mit Material, Informationen und Unterstützung. 

Wenden Sie sich bei Fragen gern weiter direkt an die Klassenleitungen oder hilfsweise an die 

Schulleitung. 

Wie und wann bearbeitetes Material mit den Lehrkräften gegen neue Aufgaben getauscht 

werden kann, verabreden die Klassenleitungen mit Ihnen direkt.  

Von den von Eltern angeforderten fast 40 schuleigenen Tablets zur Unterstützung des 

digitalen Lernens wurden nur etwa die Hälfte bei uns abgeholt. Das ist doppelt schade, da 

nun noch Geräte ungenutzt sind und die Bereitstellung der Geräte bei uns Arbeit auslöste. 

Sollten Sie nun doch noch ein Tablet benötigen, so wenden Sie sich bitte an das Schulbüro. 

Achtung, nur in zuvor verabredeten Ausnahmefällen und zu definierten Zeiten dürfen Sie als 

Erwachsene das Schulgelände betreten. 

Sollten Sie keine alternative Betreuungsmöglichkeit für Ihr Kind organisieren können, so 

melden Sie Ihr Kind bitte mit dem unteren Abschnitt schriftlich für eine Notbeschulung an. 

Alle Kinder müssen immer in den Gebäuden eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und auch 

untereinander einen Mindestabstand von 1,5m einhalten. 

Wie es ab Montag, d. 18.01.2021 weitergeht entscheiden die Bundesregierung, die 

Landesregierung und letztendlich die Behörde für Schule und Berufsbildung in den 

kommenden Tagen. Wir informieren Sie, sobald wir konkrete Angaben haben. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

J. Cors, Schulleiter 



04.01.2021 

 
 
 

 
 
 

Rückgabe bis Donnerstag, d. 07.01.2021, auch per Mail: 
grundschule-mendelstrasse@bsb.hamburg.de 

 
 
Name und Klasse des Kindes: ___________________________________________ 

 

o Ich lasse mein Kind von Montag, 11.01.2021 bis Freitag, 15.01.2021 zuhause. 

o Mein Kind kommt in der Woche vom 11.01.2021 – 15.01.2021 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  

 

 

 

 

 

Sorgeberechtigte Name, Datum, Unterschrift und gültige Telefonnummer 

 

mailto:s.timm@elbkinder-kitas.de

