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Hamburg, 09.02.2021

Liebe Eltern,
wenngleich ich mich wiederhole, möchte ich der heutigen Ranzenpost erneut
meinen herzlichen Dank vorausschicken.
Seit Mitte Dezember sind Ihre Kinder, Sie und wir aus dem gewohnten Rhythmus
gerissen und haben enorme zusätzliche Aufgaben sowie emotionale Belastungen
durch die Pandemie zu bewältigen. Trotzdem ermöglichen Sie durch Ihre
umsichtige und achtsame Anmeldung in der Notbetreuung einen verlässlichen
Distanzunterricht und eine Notbetreuung in der Schule unserseits.
Ich kann mir nun durchaus vorstellen, dass meine nachfolgenden Zeilen die
Hoffnungen auf eine Lockerung im Bereich Schule dämpfen und Ihnen wenig
Freude bereiten werden.
Bisher liegen uns zwar noch keine verbindlichen Aussagen zu den kommenden
beiden Wochen bezüglich des Schulbetriebes vor. Ich gehe allerdings davon aus
– so interpretiere ich die Aussagen unseres Senators in der heutigen
Pressekonferenz – dass die Präsenzpflicht bis zum 28.02.2021 weiterhin
aufgehoben bleibt.
Um nun für den genannten Fall planen zu können, starten wir heute die Abfrage
zur Notbetreuung für die beiden kommenden Wochen bis zum Beginn der
Märzferien.
https://terminplaner4.dfn.de/hmeZPItQex7IQzPj
Die Abfrage bleibt bis Donnerstag, 11.02.2021 um 14 Uhr, geöffnet.
Ich bitte wiederum eindringlich - wenn auch ungern - Ihre Kinder zu Hause zu
betreuen und nicht zur Schule zu schicken.

Wie im letzten Brief erwähnt wissen wir, dass Ihnen damit viel zugemutet wird. Aber
es ist für die Bekämpfung der Pandemie entscheidend, dass die große Mehrheit
der Eltern diesen Beitrag leistet.
Neue Informationen werden wir umgehend an Sie weiterleiten und das Vorgehen
beschreiben.
Die Abfrage zur Ferienbetreuung schieben wir in die nächste Woche, da wir
hoffen, bis dahin verbindliche Aussagen zur Ausgestaltung dieser zu haben.

Nach dieser wenig aufbauenden Information möchten wir mit Gedanken zu
unserer Schulgemeinschaft abschließen:

G emeinsam
O ptimismus
L ebensfreude
D ankbarkeit
B ewegend
E mpathie
K inderlachen
Mit den besten Wünschen verbleiben
~ * ~ * ~ M. Meisenburg & Julia Dohmeier ~ * ~ * ~

