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Hamburg, 14.12.2020
Liebe Eltern,
anknüpfend an die gestrigen Entscheidungen zum Lockdown ab Mittwoch, dem
16.12.2020, hat der Hamburger Senat für den Schulbetrieb folgendes entschieden:
Heute und morgen findet Präsenzunterricht nach Plan statt.
Ab dem kommenden Mittwoch wird die Anwesenheitspflicht im Unterricht
aufgehoben. Gleichzeitig besteht ab dem 16.12.2020 für die Kinder der Klassen 1 bis
4 (außer beim Essen und auf dem Schulhof) die Pflicht zum Tragen einer Mund-NasenBedeckung!
Diese Regelungen gelten für die drei Tage bis zum Ferienbeginn und auch für die
Tage vom 05. - 08.01.2021, also direkt im Anschluss an die Weihnachtsferien.
Das heißt, dass Sie als Eltern darüber entscheiden, ob Ihr Kind in die Schule kommt
oder ob es zuhause bleibt.
Für uns als Schule ist diese Regelung nicht einfach zu bewältigen. Wenn Personal
keine Rolle spielen würde, könnten wir zwei Unterrichtsformen nebeneinander
stattfinden lassen:
Präsenzunterricht für diejenigen, die in der Schule sind und Fernunterricht für
diejenigen, die zuhause lernen.
Da jedoch das Personal das notwenige Fundament dafür bildet, ist dies nicht
möglich.
Aus diesem Grund benötigen wir schnell einen Überblick darüber, wie viele
Schülerinnen und Schüler ab Mittwoch in der Schule sein werden, um weitere Schritte
(Präsenz– oder Fernunterricht, Materialmitgabe, Videounterricht,…) planen zu
können.
Wir bitten daher um eine Rückmeldung, ob Ihr Kind vom 16.-18. Dezember und/oder
vom 05.-08. Januar zuhause bleibt.
Bitte benutzen Sie dazu die digitale Abfrage bis spätestens morgen Mittag 12 Uhr.
https://terminplaner4.dfn.de/Lmia4Yf2VbNhnmBA
Früh- und Spätbetreuung werden nicht angeboten.
Bitte nehmen Sie ggf. auch die Abmeldung vom Essen beim Bergedorfer Impuls vor.

Der ggf. notwendige Verleih der Endgeräte im Falle des Distanzunterrichtes (für Eltern,
die den Bedarf im September angemeldet haben) erfolgt über die Schulleitung.
Ausleihzeiten sind:
Dienstag, 15.12. – 8:00 – 8:30 und 15:30 – 15:55 am Tor
Im Sinne der Verordnung zur Eindämmung der Pandemie ist es sinnvoll, Kontakte und
Mobilität einzuschränken. Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie als Eltern eindringlich,
sorgfältig zu prüfen und nach Möglichkeit zu entscheiden, dass Ihr Kind zuhause
bleiben kann.
Je eher es gelingt, die Infektionszahlen auf ein geringeres Niveau zu bringen, desto
wirksamer kann der Lockdown sein und desto eher können wir wieder in den
Präsenzunterricht für alle zurückkehren.
Für den Schulbetrieb in der Zeit nach dem 08. Januar 2021 erwarten wir Regelungen
und Hinweise im Laufe der (folgenden) Woche(n).
Wir gehen davon aus, dass sich der Brief für die Reiserückkehrerinnen und
Reiserückkehrer inhaltlich nicht verändert, allerdings das Enddatum verschoben wird.

Liebe Grüße
Julia Dohmeier und Martin Meisenburg

