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Hamburg, den 24.03.2020 

 

 

Liebe Eltern, 

nun sind wir bereits in der zweiten Woche nach Aussetzung des regulären Unterrichts. Die 

Kolleginnen und Kollegen haben Ihre Kinder erneut mit Lernmaterialien ausgestattet. 

Momentan fahren wir in einigen Klassen zweigleisig: Es wird sowohl ein Angebot auf 

Papier und Buch als auch ein digitales Angebot gemacht. 

In der kommenden Zeit wird es auch so bleiben, allerdings sichten wir verstärkt die 

digitalen Lernmöglichkeiten. Allerdings ist klar, dass hierbei nichts verpflichtend gemacht 

werden kann, weil nicht alle Familien mit Endgeräten ausgestattet sind, bzw. diese durch 

das elterliche Homeoffice belegt sind. 

Immer wieder wird von elterlicher Seite nachgefragt, wie lange denn nun am Vormittag 

oder sogar am Nachmittag gearbeitet werden soll. Ich bitte Sie, das im Einzelfall und mit 

der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer zu klären. Grundsätzlich gehen wir aber nicht 

davon aus, dass die Kinder von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr vier Unterrichtsstunden lang 

arbeiten. Dies lässt sich anders als in der Schule im häuslichen Umfeld sicher nicht 

umsetzen. Zudem ist das Lernmaterial so gestaltet, dass Ihre Kinder es ohne viel elterliche 

Erklärungen und Hilfen bearbeiten können (sollten). 

Zu weiteren Anregungen haben wir Ihnen einmal einen kleinen Elternbrief des Verbandes 

der Grundschulen mit beigelegt. 

Alle schulischen Veranstaltungen wie Schulkonferenz, Schulvereinssitzungen etc. fallen 

momentan aus und werden später nachgeholt! Auch Lehrerkonferenzen entfallen. Wir 

organisieren dafür momentan Videokonferenzen auf Stufenebene zum Austausch. 

Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder haben am vergangenen 

Sonntag weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus beschlossen. Diese 

haben allerdings keine weiteren Auswirkungen für das aktuell eingeschränkte Schulleben. 

Es gilt weiterhin, dass Kinder zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr in eine Notbetreuung 

kommen können. Diese wird von der Schule und für den Nachmittag von dem Hamburger 

Schulverein organisiert. Momentan gibt es noch keine Zugangskriterien, allerdings wird 

seitens der Stadt dringend darum gebeten, grundsätzlich die Kinder zu Hause zu 



betreuen. Für diese Woche haben wir bereits einen Überblick und die Betreuung ist 

organisiert. 

Wir bitten Sie, einen eventuellen weiteren Betreuungsbedarf für die kommende Woche 

(30.03. bis 03.04.) bis Donnerstag, 26.03. spätestens 18.00 Uhr bei Herrn Gatermann 

unter der E Mail: Olaf.Gatermann@bsb.hamburg.de  bekannt zu geben. 

 

Noch eine Anmerkung: Diese Info hat nun nicht mehr den Titel „Virus …“. Entschuldigen 

Sie bitte die Überschriftenwahl der letzten Infoschreiben, wenn diese bei Ihnen 

missverständlich angekommen sein sollte. Zudem haben wir nun  PDF als Format 

gewählt. Vielen Dank in diesem Zuammenhang für die vielen Anregungen zur digitalen 

Kommunikation. Wir nehmen gern Impulse auf und versuchen sie umzusetzen. 

 

Wir wünschen ihnen viel Kraft und Gesundheit für die kommende Zeit! 

 

 

K. Schulz 
M.Fetköter         
O. Gatermann        Für weitere Frragen: 
 

- Olaf.Gatermann@bsb.hamburg.de 

- Martina.Fetköter@bsb.hamburg.de 

- Katharina.Schulz@bsb.hamburg.de 
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