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Liebe Eltern, 

wir wissen zwar noch nicht, wie die Beschulung nach den Märzferien weitergeht, wollen uns aber 

jetzt schon auf die möglichen Szenarien vorbereiten, da die Entscheidung des Senators hierüber evtl. 

erst in den Ferien fällt. 

Folgende drei Möglichkeiten gibt es: 

 Die Schulen in Hamburg starten am 15.03.2021 mit regulärer Beschulung. Dann beginnt der 

Schultag um acht Uhr für alle Kinder. Förderungen starten ab Dienstag, d. 16.03.2021. 

 

 Die Schulen gehen in den Wechselunterricht. Das würde bedeuten, dass jeweils nur die 

Hälfte der Kinder an einem Tag anwesend ist, während die andere Hälfte selbstständig (keine 

Fernbeschulung!) zuhause arbeitet. Beschulungstage wären Montag, Mittwoch und Freitag 

für die klassenweisen A-Halbgruppen und Dienstag und Donnerstag für die B-Halbgruppen im 

wöchentlichen Wechsel. So hätten innerhalb von zwei Wochen alle Kinder die gleiche Anzahl 

an Unterrichtsstunden. Der Unterricht würde nach Stundenplan erteilt. Die Einteilung der 

Gruppen nähmen die Klassenleitungen vor. Reine Jungen- und Mädchengruppen kann es 

nicht geben.  

Selbstverständlich würden wir auch am Vormittag eine Notbetreuung anbieten. Die Abfrage 

hierzu müsste in den Märzferien erfolgen. Es ist wichtig, dass diese Gruppe sehr klein bleibt.  

Die Kinder der beiden Halbgruppen dürften sich dann nicht begegnen. Daher wäre 

Notbetreuungsstart um 08.15 Uhr und Notbetreuungsschluss um 12.45 Uhr. Die Pausen 

würden die Notbetreuungskinder versetzt zu den regulären Pausen haben. 

Informationen zur Einteilung der Beschulungsgruppen, den Beschulungstagen, zu den 

Räumen der Notbetreuungsgruppen usw. erhalten Sie ggf. in den letzten Tagen der 

Märzferien per Mail oder über unsere Homepage. Dann und auf diesem Wege würde auch 

die Abfrage der dann nötigen Notbeschulung erfolgen. 

 

 Die Präsenzpflicht bleibt aufgehoben. In diesem Fall ändert sich nichts, Sie müssen weiter Ihr 
Kind wöchentlich nach bekanntem Schema schriftlich für die Notbetreuung anmelden.  
Dafür ist diesem Brief das entsprechende Formular beigefügt. Bitte der Schule vorsorglich 
so bald wie möglich, spätestens jedoch zum Donnerstag 25.02.2021, 12 Uhr zukommen 
lassen. 
 

Immer gilt, dass die Abstands- und Hygieneregeln weiter eingehalten werden müssen. Bitte 

informieren Sie sich auch in den Ferien aus der Presse, über die Homepage der Schule und beachten 

Sie unsere Mails. 

Bitte denken Sie auch daran, Ihrem Kind den Rückzettel bzgl. der Reiserückkehrer am ersten Tag, an 

dem Ihr Kind wieder in die Schule kommt, mitzugeben. Auch dieses Schreiben füge ich diesem Brief 

noch einmal bei. 

Wir alle wünschen uns eine zügige Rückkehr zur Normalität. Bis dahin wird es noch einige Zeit 

dauern. Bitte halten Sie weiter durch und bleiben Sie gesund! 

Mit herzlichen Grüßen, J. Cors, Schulleiter 
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Für den Fall der weiteren Aussetzung der 
Präsenzpflicht bei Bedarf bitte ausfüllen. 

 
 

Rückgabe bis Donnerstag, d. 25.02.2021, 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 15.03.2021 bis 19.03.2021 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 einer sorgeberechtigten Person, Datum, Unterschrift und gültige Telefonnummer 
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