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Hamburg, den 19.03.2020 

 

 

Liebe Eltern, 

 

wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder die ersten Tage der „Ferienverlängerung“ gut überstanden 

haben. 

Wir haben den Eindruck, dass die Versorgung mit Lernmaterialien recht gut geklappt hat. Vielen 

Dank für ihre Bereitschaft teilweise die „Lernpäckchen“ in der Schule abzuholen. Zudem nutzen wir 

vermehrt digitale Lernmedien und Umgebungen. Aber nicht alle verfügen über genügend digitale 

Endgeräte oder über gar keine bzw. über keinen Netzzugang. Wir versuchen für solche Fälle in 

den kommenden Tagen Lösungen zu finden. 

Auch in der nächsten Woche wird weiterhin durch die Klassenleitungen Lernmaterialien zur 

Verfügung gestellt. 

In dieser Woche haben wir nur sehr wenig Kinder vor Ort betreut. Das führte erfreulicherweise 

dazu, dass wir die Anzahl von Menschen in der Schule und somit die sozialen Kontakte extrem 

verringern konnten. 

Wenn Sie eine Betreuung Ihrer Kinder in der kommenden Woche nicht (mehr) organisieren können 

und eine Betreuung in der Schule notwendig wird, teilen Sie uns dies bitte bis morgen, Freitag 

12.00 Uhr mit. So können wir dann  verlässlicher organisieren. Danke! Die Betreuungsbedarfe bitte 

an die E Mail Adresse von Herrn Gatermann: Olaf.Gatermann@bsb.hamburg.de und wenn auch 

der Nachmittag betroffen ist, bitte auch an den Hamburger Schulverein: 

Ahrensburgerweg@hamburgerschulverein.de 

 

Bereits gestern hat Senator Rabe erklärt, dass die Schulschließungen noch weiter gehen, 

zumindest bis zu den Ostertagen. Es liegt momentan noch kein offizielles Schreiben vor, dass den 

weiteren Umgang klärt, bzw. erläutert. Wenn dies vorliegt, informieren wir Sie zeitnah. Ich denke, 

es wird im Bsonderen die Prüfungssituationen der weiterführenden Schulen im Focus stehen. 

Aber auch an der Grundschule steht dann die Frage nach Leistungsbewertung, Schreiben von 

etwaigen Leistungsnachweisen etc. an. Aber das wird sich alles organisieren lassen bzw. die 

Fragen werden geklärt werden. 

Zu Beginn der kommenden Woche werden wir uns Kollegium über weietere Lernangbote 

austauschen, klären und abstimmen. 
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Die Schulleitung und auch die Klassenleitung werden  Sie weiterhin über das weitere Vorgehen 

regelmäßig informieren. 

Klassenelternabende, Schulkonferenzen und Elternratssitzungen fallen bis auf weiteres aus! 

 

Sollten sie darüber hinaus Fragen haben, wenden Sie sich bitte per Telefon an das Schulbüro oder 

schreiben sie der Schulleitung unter 

- Olaf.Gatermann@bsb.hamburg.de 

- Martina.Fetköter@bsb.hamburg.de 

- Katharina.Schulz@bsb.hamburg.de 

 

Im Büro kann zeitweise leider nur der Anrufbeantworter laufen. 

 

Und nochmals: Sie MÜSSEN eine etwaige Coronaerkrankung Ihrer Kinder bei uns in der 

Schule melden!!!  

 

Sie werden sicher mit Ihren Kindern über diese besondere gesellschaftliche Situation sprechen, 

auch weitab von Schule, weil vielleicht die Großeltern oder Freunde nun nicht mehr besucht 

werden können etc. Wir möchten  Sie an dieser Stelle trotzdem noch einmal darauf hinweisen, wie 

wichtig solche Gespräche sein können. Nehmen Sie sich bitte Zeit dafür! Vereinzelnt haben wir 

von Kindern gehört, die Ängste entwickleln, sich die Situation der umfangreichen Einschränkung 

nicht erklären können. Die meisten Kinder aber scheinen gelassen damit umzugehen. 

 

Wir danken nochmals für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit und hoffen, dass alle gesund bleiben ! 

  

K. Schulz 
M.Fetköter         
O. Gatermann         
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