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Hamburg, den 16.03.2020 

 

 

Liebe Eltern, 

 

wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder trotz des Viruses schöne Ferien hatten. Zum Ende der Ferien 

wurde ja deutlich, dass auch in Hamburg die Schulen „geschlossen“ werden. 

Für viele von Ihnen ist es sicher eine enorme Belastung, die Betreuung zu organisieren.  

 

Sollten Sie in den letzten 14 Tagen in den Risikogebieten gewesen sein, halten Sie sich bitte 

unbedingt an die Quarantäneempfehlungen! 

 

Stand von heute ist, dass nur wenige Kinder an der Schule betreut werden. Wir danken Ihnen für 

die Mitarbeit in diesen angespannten Zeiten. Aber es gilt nach wie vor: Wenn eine Betreuung von 

Ihnen nicht organisiert werden kann, gewährleistet die Schule eine Notbetreuung! Hier bitte ich Sie 

darum, zeitig vorher ( spätestens bis 12.00 Uhr des Vortages) unter der E-Mail:  

Olaf.Gatermann@bsb.hamburg.de einen Betreuungsbedarf anzuzeigen. So können wir dann 

besser organisieren. Bitte beachten Sie, dass es sich nur um eine Notbetruung handelt! Im Sinne 

des Infektionsschutzes sind wir gehalten und auch daran interessiert, so wenig Menschen wie 

möglich in der Schule zuusammenkommen zu lassen! 

 

Bitte denken Sie daran, wenn  Ihre Kinder in der Nachmittagsbetreuung sind, sie  vom Mittagessen 

abzumelden! Der Caterer hat bereits Kurzarbeit angemeldet und wird uns nicht beliefern können! 

Ich bitte Sie, wenn Sie Ihre Kinder nach 13.00 Uhr zur Notbetreuung in die Schule geben, 

genügend zu Essen mitzugeben. 

 

Desweiteren ist nun auch die Verteilung von Lernmaterial für Ihre Kinder über die Klassenleitungen 

organsiert worden. Wenn es da zu Schwierigkeiten gekommen sein sollte, melden Sie sich bitte 

bei den Klassenleitungen. In der Regel besteht das Material aus  Übungs- und 

Wiederholungseinheiten, sowie APP-basierten Lernangeboten. 

Ihre Kinder sollten den Vormittag über dazu nutzen, aber wir machen keine verbindlichen 

Zeitvorgaben.Die Klassenleitungen und auch die Fachlehrer stehen Ihren Kinder per Mail oder 

über Telefon für Fragen zur Verfügung.  
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Die Schulleitung und auch die Klassenleitung werden  Sie zudem 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 

 

Bitte beachten Sie, dass am kommenden Mittwoch, Donnerstag und Freitag ist das Büro zeitweise 

leider NICHT besetzt! 

 

Wichtig: Sie MÜSSEN eine etwaige Coronaerkrankung Ihrer Kinder bei uns in der Schule 

melden!!!  

 

 

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

und wir gemeinsam durch diese für alle schwierigen und  beslastenden Zeiten kommen! 

  

K. Schulz 
M.Fetköter         
O. Gatermann         
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