
 

   
 

 

 
Hamburg, 19.03.2020 

 
Liebe Eltern, 
 
 
In den Medien war es gestern zu erfahren: die Hamburger Schulen bleiben noch mindestens bis 
zum 19.April geschlossen. (Dazu auch eine Mitteilung aus der Schulbehörde im Anhang.) Allen ist 
bewusst, dass durch die aktuelle Situation zum Teil große Belastungen auf die einzelne Personen 
und Familien zukommen. Aber ich hoffe, dass wir es mit einem stabilen Haushalt in Deutschland 
schaffen, die Härten abzuwehren. Unser Dank an alle, die das System am Laufen halten vom 
Pflegedienst bis zur Kasse im Supermarkt! 
 
Hier in der Schule gibt es eine tägliche Krisenberatung. Und auch der übrige Alltag läuft weiter und 
das Schulbüro ist täglich von 8 bis 12 Uhr unter 428 76 270 telefonisch erreichbar. Bitte sehen Sie 
von persönlichen Besuchen ab. Es wird weiterhin regelmäßig Briefe von mir geben über die 
Emailverteiler der ElternsprecherInnen. Auch auf der Schulhomepage finden Sie Informationen 
aus der Schule. 
  
Kinder und Eltern haben regelmäßigen persönlichen Austausch mit den Lehrkräften entweder per 
Telefon oder über Emailkontakt. Die Zusammenarbeit der Kolleginnen und Kollegen läuft 
ungemindert weiter, wenn auch über andere Wege. Täglich werden Ideen und gute Beispiele für 
Arbeit der Kinder ausgetauscht und neue Formen der Kommunikation erprobt. Dabei wird 
sorgsam geprüft, was gut für das Lernen ist und was nicht.  
 
Mittlerweile sind fast alle Kinder mit Materialien aus der Schule versorgt. Mit diesem vertrauten 
Material können die Kinder zuhause weiterarbeiten. Darüber hinaus gibt es digital übermittelte 
Anregungen und Aufgaben. Das Angebot ist groß und täglich gibt es mehr davon. Wir sollten auf 
keinen Fall erwarten, dass unsere Kinder dieses Übermaß bewältigen. Das müssen sie auch nicht 
und das befördert auch nicht das freudvolle Lernen. Gestatten Sie Ihrem Kind Pausen und 
Auszeiten. Das macht den Kopf frei. Das richtige Maß ist entscheidend, bleiben Sie darüber mit 
den Lehrkräften im Gespräch. Vertrauen Sie auf deren Unterstützung und Rat.  
 
Und ansonsten: Halten Sie sich an die offiziellen Informationen aus Behörde, aus der Schule und 
von den Lehrkräften. Bitte helfen Sie, die Verbreitung der Infektionen möglichst zu verlangsamen. 
Schicken Sie Ihr Kind nur im besonderen Notfall zur Betreuung. Melden Sie diesen Bedarf immer 
über die Lerngruppenleitung an, bitte auch – wenn möglich - mit einem Vorlauf von mindestens 2 
Tagen.  Abmeldungen bitte wie gewohnt über das Schultelefon.  
 
Alles Gute und herzliche Grüße 
 
 
Petra Stumpf, Schulleiterin 
 
 

 


