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Liebe Eltern
die Ausbreitung des Corona-Virus stellt uns alle vor Herausforderungen, die es in dieser Weise noch nie gegeben
hat.
Wie Sie sicher schon aus unseren Elternbriefen und den Medien erfahren haben, hat der Senat am Freitag
Schutzmaßnahmen im Hochschul-, Schul- und Kindergartenbetrieb sowie der Ganztagsbetreuung angeordnet, die
ab Montag wirksam werden.
Ab Montag, 16. März 2020, werden alle Schulen in Hamburg zunächst für die Dauer von 14 Tagen geschlossen.
Bisher ist vorgesehen, dass der Unterrichtsbetrieb am Montag, dem 30. März 2020, wieder aufgenommen wird.
Die Behörden behalten sich allerdings vor, die Schließung zu verlängern, falls das aus medizinischen Gründen
notwendig sein sollte.
Sämtliche schulischen Veranstaltungen, Elternabende, Arbeitsgruppen etc. in Schulgebäuden sind abgesagt.
Es soll lediglich eine Notbetreuung von 8 bis 16 Uhr ermöglicht werden.
Wichtig: Diese Notbetreuung ist vorrangig gedacht für solche Familien, die im Bereich der sogenannten
Daseinsvorsorge arbeiten (z.B. Ärzte, Klinikpersonal, Polizei, Rettungs- oder Versorgungsdienste) und die keine
andere Möglichkeit haben, ihre Kinder betreuen zu lassen.
Bitte prüfen Sie sehr sorgfältig, ob Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen.
Was hieße die Notbetreuung an der Schule?
-Es findet kein Unterricht statt.
-Die Kinder werden nur betreut bzw. beaufsichtigt.
-Eventuelle Gruppen wären jahrgangsübergreifend.
-Die Aufsicht wechselt je nach Personalstand der Schule.
-Über eine geregelte Mittagsversorgung lässt sich zurzeit noch nicht abschließend etwas sagen.
Weiterhin gilt, dass Personen, die kürzlich in Risikogebieten waren, nicht in die Schule kommen dürfen. Für diese
Kinder gibt es auch keine Notbetreuung.
Wer sein Kind anderweitig betreuen kann, muss uns nicht benachrichtigen. Bitte sehen Sie davon ab in die Schule
zu kommen, um Arbeitshefte etc. zu holen oder persönlich mit uns zu sprechen. Wir wollen Kontakte
untereinander so gering wie möglich halten (Empfehlung des Robert-Koch-Instituts). Ich bitte alle Familien, die
nicht nachweislich zwingend auf die Notbetreuung angewiesen sind, das Mittagessen selbst abzubestellen.
Für Rückfragen stehen wir zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Helga Smits
Schulleiterin

