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Hamburg, den 14.12.20 

Liebe Eltern, 

wir möchten Ihnen auf diesem Wege von ganzem Herzen unter den besonderen Umständen 

dieses Pandemiejahres ein gutes und besinnliches Weihnachtsfest wünschen. 

In den letzten Schulmonaten haben wir alle (Sie als Eltern, die Kinder und alle Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen der Schule) viel Großartiges geleistet, um den Schulbetrieb und damit 

die bestmögliche Bildung für Ihre Kinder aufrecht zu erhalten. Im Rückblick kann ich sagen, 

dass wir als Schule bislang  gut durch die Pandemie gekommen sind und bis auf sehr wenige 

Einzelfälle es kaum Corona positive getestete Kinder und Kolleginnen und Kollegen gab.  

Das ist der Anstrengung der gesamten Schulgemeinschaft zu verdanken. Sie, liebe Eltern, 

haben sich sehr vorbildlich an die gesetzten Hygieneregelungen gehalten und auch die 

Mehrzahl unserer Schülerinnen und Schüler haben prima mitgemacht, auch wenn es gerade 

für Ihre Kinder nicht immer einfach war, auf Nähe und Verbundenheit zu verzichten. Gerade 

die Weihnachtszeit hat uns verdeutlicht, wie viele lieb gewordene Abläufe wir in den 

Klassen und an der Schule haben, auf die nun verzichtet werden musste. Das war schade 

aber die Gesundheit der uns anvertrauten Kinder und der hier arbeitenden Menschen ist ein 

sehr hohes Gut, dass wir schützen mussten. In weiten Teilen ist uns dies gut gelungen. Dafür 

herzlichen Dank an alle. 

Die Politik hat für den vom Zeitraum 16.12.2020-10.01.2021 entschieden, dass auch die 

Schulen die Kontakte deutlich verringern sollen  und die Hygienemaßnahmen auch für die 

Grundschule verschärft.  

Bitte beachten Sie folgende Punkte: 

1. Alle Kinder, die für die  Betreuung vom 16.12.20- 08.01.21 angemeldet sind, müssen 

durchgängig eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr 

Kind an jedem Tag der Notbetreuung eine Mund-Nasen-Bedeckung dabei hat und 

trägt. Wir müssten Sie ansonsten anrufen und Sie müssten umgehend eine MNB in 

die Schule bringen. 

 



 

 

 

2. Alle Familien, deren Kinder nach den Weihnachtsferien den ersten Tag in die Schule 

kommen, müssen schriftlich bestätigen, dass Sie sich nicht in einem Risikogebiet 

aufgehalten haben bzw. in  Quarantäne waren. Dieses Schreiben ist diesem Brief 

beigefügt. Sollte Ihr Kind dieses Schreiben nach den Ferien / Lockdown nicht dabei 

haben, darf es die Schule solange nicht betreten, bis Sie dieses Schreiben vorgelegt 

haben. 

3. Bitte lesen Sie regelmäßig Ihre Nachrichten, die Sie auf SchoolFox von der 

Schulleitung oder der Klassenleitung erhalten. Wir werden Sie in den Ferien über 

neue Entscheidungen bestmöglich über SchoolFox und die  Homepage informieren.  

4. Bitte starten Sie ein SchoolFox Update. Das ist notwendig, damit SchoolFox 

zuverlässig funktioniert. (siehe Anlage dieses Briefes) 

5. Sollten sich in den Weihnachtsferien Ihre Notbetreuungsbedarfe vom 05.01.-

08.01.21 ändern, schreiben Sie bitte eine Mail an die Schulleitung. 

(manuela.krysler@bsb.hamburg.de oder ute.baumgart@bsb.hamburg.de) Wir 

informieren die Elbkinder über die Änderungen.  

Wir hoffen sehr, dass Sie alle mit den notwendigen Maßnahmen gut und gesund durch die 

Weihnachtstage und den Jahreswechsel kommen.  

Denken Sie immer daran! Auch wenn wir alle in diesem Jahr nur in einem kleinen Kreis der 

Familie zusammen kommen können, so dient das letztendlich doch der Gesunderhaltung 

aller Menschen, besonders denen, die uns lieb und wichtig sind. 

Wir wünschen Ihnen allen eine - anders - schöne Weihnachtszeit und ein gesundes 2021. 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schulleitung und dem gesamten Kollegium 

 

M. Krysler 

Schulleiterin 

 

Anlagen: 

1. Bestätigungsformular, dass Sie nicht in einem Risikogebiet waren 

2. Hinweise zu SchoolFox und notwenigen Einstellungen bei SchoolFox 
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