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Liebe Eltern, 

bitte den Rückzettel bei Bedarf wieder rechtzeitig zurückgeben, spätestens am  

Donnerstag, 18.02.2021. 

Heute habe ich die Hoffnung, nun zum letzten Mal in dieser Form die Notbeschulung und 

Nachmittagsbetreuung bei Ihnen abzufragen, und zwar für die achte Kalenderwoche vom 

22.02.2021 bis 26.02.2021.  

Die Bundesregierung und die MinisterpräsidentInnen haben sich gestern darauf verständigt, 

dass die Bundesländer individuell über die Öffnung der Schulen entscheiden. Unser 

Bürgermeister hat gesagt, dass es in Hamburg bis zu den Märzferien keine Änderung in der 

Beschulung geben wird.  

Wie es nach den Ferien weitergeht ist noch offen. Sie bekommen von mir schnellstmöglich 

die Informationen hierzu. Bitte informieren Sie sich auch über die Medien! 

Es ist aus meiner Sicht nicht unwahrscheinlich, dass wir bei lokal weiter sinkender Inzidenz 

ab dem 15.03.2021 zum Wechselunterricht übergehen, Kinder also tageweise die Schule 

besuchen werden – und tageweise zuhause bleiben müssen.  

Bitte denken Sie daran, dass alle in  der Schule ausgeliehenen I-Pads bis spätestens 

26.02.2021 um 12 Uhr zurückgegebenen werden müssen! 

 

Mit herzlichen Grüßen, halten Sie durch und bleiben Sie gesund    
 
J. Cors, Schulleiter 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bitte wenden! 
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Rückgabe bis Donnerstag, d. 18.02.2021, direkt oder per Mail:  
 

grundschule-mendelstrasse@bsb.hamburg.de 
 
 

Bitte bedenken Sie, dass die in diesen Abfragen enthaltenen Informationen die Grundlage 

der Planung unseres Personaleinsatzes sind. 

 
 
Name des Kindes: ________________________________________ Klasse des Kindes: _____ 

o Mein Kind kommt in der Woche vom 22.02.2021 bis 26.02.2021 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  

 

 

 

 

 

Name eine sorgeberechtigten Person, Datum, Unterschrift und gültige Telefonnummer 
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