
 

Liebe Eltern der ARSA !        21.01.2021 

Sicherlich haben Sie alle über die Presse schon erfahren, dass die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer 

die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie bis zum 14.02.2021 verlängert haben.  

Auch wenn in Hamburg die Infektionsgefahr etwas zurückgegangen ist, weist die Schulbehörde darauf hin, 

dass die Zahlen weiterhin hoch sind. Die hoch ansteckende Virusvariante aus Südafrika und Großbritannien 

betrifft möglicherweise auch Kinder stärker. Die Schulbehörde bittet alle Eltern eindringlich, ihre Kinder zu 

Hause zu behalten und nicht in die Schule zu schicken. Politik und Behörde wissen, dass sie damit den 

Familien viel zumuten.  

Nur für den Fall, dass die Eltern eine angemessene Bildung und Betreuung zu Hause nicht ermöglichen 

können, halten wir die Schulen offen. Wir wollen damit sicherstellen, dass diese Kinder  nicht noch 

schlimmer in einen Lernrückstand kommen oder den Anschluss verlieren. Die wenigen Plätze für das Lern- 

und Betreuungsangebot  benötigen wir auch für die Eltern, die in Medizin, Pflege, Versorgung, u.ä. 

dringend auf ein Betreuungsangebot angewiesen sind. Ich weiß, dass ganz viele Eltern dies bereits  

berücksichtigen und neben der Familienarbeit, zum Teil im Home Office, nun auch noch ihre Kinder mit viel 

Einsatz beim Lernen unterstützen. Dafür haben Sie unsere Hochachtung und unseren Dank. Eine Abfrage 

Ihrer Betreuungsbedarfe bis zum 14. Februar erfolgt in den kommenden Tagen. 

Um die Familien zu entlasten, hat die Politik folgendes beschlossen: 

1. Die Kinderkrankentage werden rückwirkend zum 05.01.2021  erhöht. Pro Elternteil wird das 

Kinderkrankengeld von 10 auf 20 Tage erhöht. Bei Alleinerziehenden von 20 auf 40 Tage.  

Folgende Voraussetzungen müssen vorliegen: 

a. Das Kind und das betroffenen Elternteil sind gesetzlich krankenversichert. 

b. Keine andere im Haushalt lebende Person kann das Kind beaufsichtigen. 

Das Kinderkrankengeld kann auch beantragt werden, wenn Eltern ihr Kind zu Hause betreuen und 

es nicht in das Lern- und Betreuungsangebot der Schule geben. Eine entsprechende Bescheinigung 

können Sie im Schulbüro bei Frau Stankmann und Frau Adam (telefonisch, per Mail oder auch 

persönlich) anfordern. Die Höhe des Kinderkrankengeldes beträgt in der Regel 90 % des 

ausgefallenen Nettoarbeitsentgeltes.  

2. Es wird wieder eine Erstattung der Gebühren für die Vsk sowie für die Früh-und Spätbetreuung  

für nicht erbrachte Betreuungsleistungen geben. Hierzu erhalten Eltern mit Buchungen in den 

nächsten Tagen ein weiteres Schreiben der Schulbehörde. 

Ich bedanke mich sehr für Ihre Geduld, Ihr Durchhaltevermögen und Ihre Unterstützung.  

 

Herzliche Grüße 

 

Manuela Krysler 

(Schulleiterin) 


