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            Hamburg, den 20.3.2020 

 
 
 
Liebe Eltern, 
nun ist die erste Woche mit Schulschließungen vergangen und auch im 
alltäglichen Leben mussten und müssen wir mit vielen Veränderungen 
zurechtkommen. Das erfordert von uns allen Kreativität und Gelassenheit 
sowie die Übernahme von Verantwortung. 
 
Es ist uns an unserer Schule gelungen, den Schulbetrieb herunterzufahren 
und ihre Kinder mit Arbeitsmaterialen zu versorgen. Meine Kolleginnen 
berichten mir von vielen Möglichkeiten, die individuell gefunden worden um 
miteinander im Austausch zu bleiben und darüber freuen wir uns alle sehr. 
 
Wir möchten uns auch noch einmal ausdrücklich dafür bedanken, dass Sie 
die Betreuung Ihrer Kinderes familiär ermöglichen konnten und die 
angebotene Betreuung kaum in Anspruch genommen werden musste. 
Auch das ist bestimmt ein wichtiger Beitrag zur Verlangsamung der 
Ansteckungsgeschwindigkeit. 
 
Wie Sie nun bereits erfahren haben, wird die Schulschließung bis zum 
19.4.2020 verlängert. Das stellt nun neue Herausforderungen für uns alle 
dar. Das Kollegium wird weiterhin dafür sorgen, dass Ihre Kinder mit 
Arbeitsmateriel versorgt sind und weiterhin in enger Kommunikation mit 
Ihnen bleiben. Welche zusätzlichen Möglichkeiten es geben kann, werden 
wir miteinander erarbeiten. Das ist für uns alle Neuland und nicht alles wird 
auf Anhieb gelingen. Da müssen wir alle Geduld miteinander haben. Unser 
Ziel ist es jedoch, durch tägliche Lernzeiten zu Hause für ein Stück 
Normalität zu sorgen und unserem Bildungsauftrag einigermaßen gerecht 
zu bleiben. 
 
Sollten Sie Betreuung bis zum 19.4.20 benötigen, so melden Sie Ihr Kind 
bitte mit dem anhängenden Rücklaufbogen wöchentlich über das 
Funktionspostfach der Schule an: 
 
grundschule-bergstedt.hamburg.de 
 



Es gilt aber nach wie vor, dass Rückkehrern aus Risikogebieten das 
Betreten der Schule auch ohne Symptome für 14 Tage nach der Rückkehr 
untersagt ist. 
 
Weitere aktuelle Informationen zum Coronovirus erhalten Sie über die 
folgenden Links: 
 
 

• Website der Schulbehörde Hamburg mit aktuellen Informationen und 
FAQs zu Corona: https://www.hamburg.de/bsb/ 

• COVID-19: Internationale Risikogebiete und besonders betroffene 
Gebiete in Deutschland: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Ris
ikogebiete.html 

• 10 Hygienetipps 
• Merkblatt-Bildungseinrichtungen-Coronavirus 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien in diesen Zeiten alle Gute und 
bedanke mich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

 

 

Herzliche Grüße 

Judith Jürries 
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Rücklaufzettel: 

 

Ich benötige für mein Kind ___________________, Kl. _____ 
 
für die Schließzeit der Schule eine Notbetreuung vom 30.3.-5.4.20 
 

• bis 13.00 Uhr :  Mo, Di, Mi, Do, Frei      
                                                                 

• eine Nachmittagsbetreuung lt. Betreuungsvertrag für den 
Nachmittag :     Mo, Di, Do, Frei     

 
Zutreffendes bitte umkreisen.                                                                   
 
Bergstedt, d.______________                       ________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 


