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Liebe Eltern, 

bitte den Rückzettel bei Bedarf wieder rechtzeitig zurückgeben, spätestens am  

Mittwoch, 27.01.2021. 

Wie Sie sicher aus den Medien erfahren haben, bleiben die Covid-19-Fallzahlen auf einem zu 

hohen Niveau. Daher hat die Bundesregierung gemeinsam mit den Ministerpräsidenten eine 

Verschärfung der Maßnahmen beschlossen.  

Dies hat auch Auswirkungen auf uns. Wir müssen es schaffen, in der Coronazeit weniger 

Kinder in der Schule zu haben, bei uns besonders in den ersten Klassen. 

Die Schulen bleiben geschlossen. Dies geschieht, um die Ausbreitung der Coronaviren zu 

verlangsamen. Jede Begegnung mit anderen Menschen erhöht die Ansteckungsgefahr für 

alle Beteiligten. Bedenken Sie dies bitte, bevor Sie Ihr Kind zur Notbeschulung anmelden!  

Ausdrücklich weise ich auch auf die hohe Ansteckungsgefahr für die schulischen 

Beschäftigten hin. Denken Sie nicht nur an Ihr eigenes Kind, an die eigene Familie und an 

den eigenen Arbeitsplatz.  

Bedenken Sie auch, dass die Regierung dafür gesorgt hat, dass nun die Kinderkrankentage für 

berufstätige Eltern in der Corona-Krise erhöht wurden. Pro Elternteil sind es nun 20 Tage pro Kind, 

für Alleinerziehende 40 Tage pro Kind. 

Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht in die Notbeschulung! 

Die großartigen Lehrpersonen der Schule Mendelstraße leisten seit Wochen herausragende 

Arbeit. Sie sorgen für die Fernbeschulung Ihrer Kinder und sind im Einsatz in der Schule. 

Viele haben eigene Kinder, die zuhause betreut werden müssen und einige gehören zu 

Risikogruppen. Die Doppelbelastung ist so nun nicht mehr zu leisten. Daher werden die 

Lehrerinnen und Lehrer nun nur noch in Ausnahmefällen in der Schule den Notunterricht 

erteilen. Um diese Menschen für die Fernbeschulung arbeitsfähig zu halten, werden nun in 

erste Linie Erzieherinnen und Honorarkräfte die Notbeschulung übernehmen. 

Die Notbeschulung hat die Funktion, die eigentlich für den Fernunterricht gegebenen 

Aufgaben hier in der Schule zu bearbeiten. Eine zusätzliche Unterrichtung der Kinder findet 

nicht statt. Die Kinder sitzen nach Kohorten getrennt und mindestens 1,5m voneinander 

entfernt. Auch in den Pausen sollen die Kinder Abstand zueinander halten. 

 

Bitte wenden 
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Bitte geben Sie Ihrem Kind wenn möglich eine gut sitzende FFP2-Maske mit, da nur diese die 

tragende Person und die umgebenden Menschen weitgehend vor einer Infektion schützt.  

Nur in den Pausen und nur im Freien dürfen die Masken abgesetzt werden. Zeigen Sie Ihrem 

Kind den Umgang mit der Maske (Aufsetzen, Absetzen, Ablage in einer Plastiktüte). 

Beachten Sie bitte auch, dass nun auch Kopfschmerzen und Magen-Darm-Beschwerden als 

mögliche Covid-19-Symptome gelten. 

Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund    
 
 

J. Cors, Schulleiter 
 

 
 

Rückgabe bis Mittwoch, d. 27.01.2021, direkt oder per Mail:  
grundschule-mendelstrasse@bsb.hamburg.de 

 
 
Name des Kindes: ________________________________________ Klasse des Kindes: _____ 

o Mein Kind kommt in der Woche vom 01.02.2021 bis 05.02.2021 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 
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