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Andrea Karlsberg
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Mail: andrea.karlsberg@bsb.hamburg.de

Hamburg, 07.01.2021
Liebe Eltern,
ich wünsche Ihnen ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr. Die momentane Situation
stellt Sie und Ihre Familien gerade jetzt wieder vor große Herausforderungen, sei es die
Organisation der Betreuung, die Unterstützung Ihrer Kinder im Lernen, aber auch Sorgen um
Gesundheit, Arbeitsplatz und finanzielle Existenz.
Wir sind nun am 05. Januar im Distanzunterricht gestartet, viele Kinder werden von Ihnen zu
Hause betreut, einige Kinder kommen in die Schule.
Die momentane Infektionslage zeigt deutlich, dass wir aber weiter unsere Kontakte
einschränken müssen. In der gestrigen Sondersitzung des Senats wurden weitere Maßnahmen
der Einschränkungen beschlossen, die sich auch auf die Schulen auswirken.
Die Präsenzpflicht wird nun bis Ende Januar ausgesetzt und die Kinder sollen im
Distanzunterricht zu Hause lernen. Die Schulpflicht besteht weiter und alle Kinder nehmen
täglich an den digitalen Angeboten teil.
In der Schule wird es für Kinder, deren Eltern die Betreuung zu Hause gar nicht gewährleisten
können, nur noch ein Betreuungsangebot geben mit der Möglichkeit, am Distanzlernen
teilzunehmen, das sich an unserem Konzept orientiert.
Ich bitte Sie noch einmal sehr eindringlich zu prüfen, ob Ihr Kind nicht doch zu Hause bleiben
kann. Besonders in der Randbetreuung ist es schwierig, zum Teil einzelne Kinder im Team
getrennt zu betreuen, deshalb bitte ich Sie auch hier zu prüfen, ob diese unbedingt notwendig
ist.
Füllen Sie bitte den unteren Abschnitt aus und lassen Sie ihn der Lerngruppenleitung per
E-Mail zukommen. Bitte denken Sie auch daran, das Mittagessen für Ihr Kind abzumelden,
wenn Sie es nicht schon getan haben. Das können Sie über die Homepage tun.
Sollte Ihr Kind zur Schule kommen denken Sie daran, dass es eine Mund- und NasenBedeckung im Lerngruppenraum und im Schulgebäude tragen muss.
Je weniger Kontakte wir jetzt alle, Kinder, Kolleg*innen, Eltern u.a. haben, umso schneller
werden wir auch diesen Lockdown überwinden können.
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute.
Viele Grüße
Andrea Karlsberg
-Leiterin der Primarstufe-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Kindes:
Lerngruppe:
Mein/Unser Kind kommt zur Betreuung in die Schule:
O vom 11.01.2021 bis 15.01.2021
O vom 18.01.2021 bis 22.01.2021
O vom 25.01.2021 bis 29.01.2021

Anschlussbetreuung:
Anschlussbetreuung:
Anschlussbetreuung:

