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Liebe Eltern,  
 
wie Sie sicherlich aus der Presse erfahren haben, findet in Hamburg bis zum 
29.3.2020 kein regulärer Unterricht in den Schulen statt. 
 
Die Grundschule Rahewinkel wird eine NOTBETREUUNG einrichten, für Kinder, die 
definitiv nicht privat betreut werden können. (Wir möchten dringend an Sie 
appellieren, ihre Kinder privat zu betreuen, da zahlreiche Kolleginnen und Kollegen 
die Schule nicht betreten dürfen, weil sie aus jetzt zu Risikogebieten erklärten 
Gegenden zurückgekehrt sind. Hinzu kommen viele Kolleginnen und Kollegen mit 
eigenen kleinen Kindern, die wiederum ihre eigenen Kinder betreuen müssen.  
 
Bitte bringen Sie ihr Kind deshalb nur in Notfällen zur Schule! 
 
Unabhängig davon gilt, dass Kinder nicht in die Schule kommen dürfen, wenn sie 
sich in einem der Risikogebiete aufgehalten haben: Italien, Iran, Österreich, 
Schweiz, Madrid, die Region Grand Est  in Frankreich, China, Südkorea. 
Wenn Sie eine Notbetreuung brauchen, bringen Sie ihr Kind an der Tür zum 
Hirtenstieg in die Schule. Dort füllen Sie einen Notbetreuungszettel aus und ihr Kind 
wird dann im Jahrgang betreut (8 Uhr bis 16 Uhr). 
Sollten von uns Infektsymptome (Husten, Schnupfen etc.) festgestellt werden, 
müssen wir das Kind isolieren und werden Sie um Abholung bitten.  
 
Bitte bringen Sie ihr Kind nicht zur Schule, wenn es niest, hustet oder gar 
Fieber hat! 
 
Bitte informieren Sie sich auch über die Homepage und helfen Sie sich diese 
Informationen weiter zu geben. 
Ansonsten finden Sie auch täglich auf der Website der Behörde für Schule und 
Berufsbildung alle notwendigen Informationen und ebenso auf der Seite der Behörde 
für Gesundheit und Verbraucherschutz. 
 
Falls Sie Fragen haben, rufen Sie uns gern unter 4289306-0 an. Wir werden 
versuchen, Sie zeitnah zurückzurufen. Haben Sie Verständnis, wenn morgens der 
Anrufbeantworter läuft, denn wir können sicherlich nicht gleich alle Anrufe entgegen 
nehmen, denn  das Büro ist zur Zeit nur mit einer Person besetzt. 


