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Hamburg, 21.01.2021
Liebe Eltern,
wie Sie sicherlich schon aus der Presse erfahren haben, wurden durch die Ministerpräsidenten
und die Bundeskanzlerin am Dienstag neue Regelungen für die Schulen beschlossen. Zwar
geht die Infektionsgefahr in Hamburg zurück, bleibt aber nach wie vor hoch. Zudem ist in
Südafrika und Großbritannien eine möglicherweise hoch ansteckende Virusvariante SARS-CoV2-Virus aufgetreten, die sich schnell ausbreitet und möglicherweise Kinder stärker ansteckt, als
das bisherige Virus.
Die bestehenden Regelungen wurden für die Schulen bis zum 14.Februar 2021 verlängert, die
Präsenzpflicht ist weiterhin aufgehoben.
Ich bitte Sie, Ihre Kinder zu Hause zu behalten und nur zur Schule zu schicken, wenn Sie die
Betreuung gar nicht gewährleisten können. Wir müssen weiter die Kontakte einschränken und
je mehr Menschen hier in der Schule sind, Kinder und Erwachsene, umso schwieriger ist das
zu leisten, insofern ist auch eine Abholung angemeldeter Kinder schon zur Mittagszeit möglich.
Es besteht immer noch der Eindruck, dass wir in der Schule ein umfangreiches Lernangebot
anbieten. Dem ist nicht so. Wir haben hier eine Notbetreuung organisiert, bei der die Kinder die
Möglichkeit haben, am Distanzlernen teilzunehmen.
Es wurden im Zuge der neuen Regelungen durch die Bundesregierung weitere Maßnahmen
beschlossen:
- Ausweitung der Kinderkrankentage für Eltern und Kinder, die gesetzlich versichert sind,
rückwirkend zum 05.01.2021 (Eine Bescheinigung können Sie über das Schulbüro erhalten,
sofern Ihr Kind nicht in der Schule betreut wird.)
- Verrechnung der Betreuungsgebühren für nicht erbrachte Betreuungsleistungen wie Frühund Spätbetreuung oder die Kernzeitbetreuung in der VSK durch die Behörde
Bitte überprüfen Sie noch einmal genau Ihre Anmeldung für die nächsten
Kalenderwochen, füllen Sie den unteren Abschnitt aus und lassen Sie ihn der
Lerngruppenleitung per E-Mail zukommen.
Ich weiß, dass Ihnen gerade wirklich viel zugemutet wird, aber wir können nur gemeinsam gut
durch diese Krise kommen, wenn Sie uns weiterhin so bedacht und mit großem Engagement
unterstützen und Ihre Kinder zu Hause lassen.
Viele Grüße
Andrea Karlsberg
-Leiterin der Primarstufe-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Kindes:
Lerngruppe:

Mein/Unser Kind kommt zur Betreuung in die
O vom 25.01.2021 bis 28.01.2021
O vom 01.02.2021 bis 05.02.2021
O vom 08.02.2021 bis 12.02.2021

Anschlussbetreuung:
Anschlussbetreuung:
Anschlussbetreuung:

