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Hamburg, 19.03.2020

Liebe Eltern,
nun zum 4. Mal die neuen Hinweise:
1. Viele Eltern haben das Arbeitsmaterial für die Kinder schon abgeholt. Falls Sie es
heute nicht schaffen, können Sie morgen am Freitag zwischen 8.00 und 15.00 Uhr
auch noch kommen.
2. Die Schulbehörde hat nun mitgeteilt, dass die Schulen in Hamburg bis zum 19. April
geschlossen bleiben. Es ist uns völlig klar, wie schwer es für Sie als Eltern ist, die
häusliche Betreuung über eine so lange Zeit zu gewährleisten. Es bleibt aber dabei:
Die Notbetreuung nutzen Sie bitte nur, wenn es beruflich gar nicht anders geht.
Denn je weniger Menschen im Schulgebäude sind, desto geringer ist die
Ansteckungsgefahr!
3. Gestern hat sich die Bundeskanzlerin Frau Merkel an alle Mitbürgerinnen und
Mitbürger gewandt. In ihrer Rede hat sie die sehr ernste Lage angesprochen und an
uns alle appelliert, unbedingt die Verhaltensmaßregeln einzuhalten. Es scheint, dass
zahlreiche Menschen die Ernsthaftigkeit noch nicht erfasst haben. Auch ich möchte
Sie dringend bitten, auf sich aufzupassen. Ich wünsche Ihnen schon jetzt für die
nächsten Tage und Wochen alles Gute!
4. Wir müssen davon ausgehen, dass die Infektionszahlen in Hamburg mindestens in den
nächsten Tagen noch deutlich steigen (z.B. durch Rückkehrer aus den Ferien!).
5. Sollten Sie eine Notbetreuung benötigen, melden Sie Ihr Kind bitte telefonisch über
das Schulbüro an. Nennen Sie dann bitte die Daten (Tage) und die jeweilige Uhrzeit!
Dann organisieren wir das Betreuungspersonal. (Bitte auf keinen Fall die Kinder
einfach schicken, - siehe oben, Punkt 2!)
6. Wichtig: Ab kommenden Montag wird kein Mittagessen mehr geliefert. Sie müssen
ihren Kindern, wenn sie betreut werden sollen, bitte genügend Essen mit in die Schule
geben. Der Caterer Porschke hat Kurzarbeit für seine Mitarbeiter beantragt bzw.
verordnet.
Und ich danke für Ihr Verständnis, grüße Sie wiederum sehr herzlich und bleiben Sie gesund!
Ihr
D. Erdmann (Schulleiter)

