
                                                                      Hamburg, 13.03.2020 
 

Liebe Eltern, 

 
wie Sie vermutlich den Medien entnommen haben, überholen sich die 

Ereignisse bezüglich des Corona-Virus‘ momentan rasant. 

 

Daher nun also die Informationen zur Verlängerung der Frühjahrsferien bis 

zum 29.03.2020 an unserer Goldbek-Schule für Sie: 
 

Die Beschlüsse bezüglich der Verlängerung der Ferien finden Sie auf der 

entsprechenden Website (https://www.hamburg.de/bsb/) 
 

Hier  fasse ich kurz die für unsere Schule relevanten Punkte zusammen: 

• Verlängerung der Hamburger Frühjahrsferien vorläufig um zwei 

Wochen bis zum 29. März 2020 ->  Der reguläre Schulbetrieb ruht in 

den nächsten 14 Tagen!  

• Eine absolute Notbetreuung findet statt. Diese Betreuung ist allerdings 
nur für Kinder vorgesehen, deren Eltern (beide) im Gesundheitswesen, 

bei gesellschafterhaltenden Versorgungsunternehmen, bei Feuerwehr 

und Polizei  oder als Lehrer und Erzieher (Informationen aus der 

Pressekonferenz um 14:30 Uhr) arbeiten. Die Schulbehörde appelliert 
jedoch an die Eltern, ihre Kinder nur in Notfällen zur Schule zu schicken.  

Und natürlich nur dann, wenn die Kinder gesund sind und nicht aus 

einem Risikogebiet in den letzten 14 Tagen zurückgekehrt sind. 

• Wir organisieren innerhalb der kommenden Woche Lernangebote, die 
die Kinder zu Hause bearbeiten sollen. Wie diese verteilt werden, 

beraten wir am Montag mit dem Kollegium. 

• Der Krisenstab der Schulbehörde wird in Zusammenarbeit mit den 

Schulen in den nächsten Tagen viele offene Fragen klären und die 
Schulleitungen sowie die Eltern täglich über die Homepage der 

Schulbehörde (s.o.) und der Goldbek-Schule informieren. 

• Um die Ansteckungsgefahr zu verringern, werden darüber hinaus bis 

zum 30. April alle besonderen Schulaktivitäten wie Feste, 
Aufführungen, Klassenreisen, Ausflüge und Sportveranstaltungen 

abgesagt. 

• Bitte denken Sie daran, gegebenenfalls das Mittagessen beim Caterer 

abzubestellen.  
 

• JeKi: Der Instrumentalunterricht und der Jeki-Kleingruppenunterricht 

am Nachmittag finden regulär statt. 

Ich bitte Sie, den Kontakt zu uns primär über die Emailadresse goldbek-

schule@bsb.hamburg.de zu suchen. 

Den Appell unseres ersten Bürgermeisters möchte ich abschließend 

bekräftigen: Behalten Sie die Entwicklung sehr sorgfältig im Blick – die 

Fürsorge für die Gesamtbevölkerung rückt noch mehr in den Vordergrund. 
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Bleiben Sie und Ihre Kinder gesund. 

                                                                

Mit freundlichen Grüßen      
 

Martin Meisenburg 

Schulleiter 

 


