
 

Liebe Eltern,         02.01.2021 

ich hoffe, Sie hatten alle  ein besinnliches  Weihnachtsfest, einen guten Rutsch in das neue Jahr 

und konnten ein wenig Luft holen und Kraft sammeln für die kommenden Wochen und Monate. 

Für das neue Jahr wünsche  ich Ihnen von Herzen und im Namen aller Kolleginnen und Kollegen 

alles erdenklich Gute, viel Gesundheit, Geduld, Zuversicht und Kraft. 

Wie Sie sicherlich schon den Nachrichten der Presse entnehmen konnten, hat der Senat 

entschieden,  dass auch in der Woche vom 11.01.21-15.01.2021 möglichst alle Kinder zu Hause 

bleiben und im Distanzunterricht von den Lehrerinnen und Lehrer unterrichtet werden. Wir hoffen 

sehr, dass Ihnen dies auch weiterhin möglich ist und es so schneller gelingen kann, die 

Infektionszahlen weiter deutlich zu senken. 

Für den Fall, dass Sie eine Notbetreuung benötigen, bitte ich Sie, der Klassenleitung Ihrer Kinder 

Ihre Notbetreuungsbedarfe für die Woche vom 11.01.21-15.01.21 mitzuteilen, damit wir die 

Betreuungsgruppen für Ihr Kind organisieren können. 

Bitte beachten Sie folgende Punkte, wenn Ihr Kind für die Notbetreuung angemeldet ist: 

1. Alle Kinder, die für die  Betreuung vom 05.01.21-15.01.21 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 Kinder, die in die  Notbetreuung kommen, müssen schriftlich bestätigen, dass Sie sich 

nicht in einem Risikogebiet aufgehalten haben bzw. in  Quarantäne waren. Dieses 

Schreiben haben Sie bereits erhalten.  Sollte Ihr Kind dieses Schreiben nach dem Lockdown 

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

vorgelegt haben. 

3. Sollten sich Ihre Notbetreuungsbedarfe vom 05.01.-15.01.21 ändern, schreiben Sie bitte 

eine Mail an die Schulleitung und informieren Sie auch Ihre Klassenleitung. 

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

die Elbkinder über die Änderungen. 

Liebe Eltern, ich danke Ihnen sehr für Ihre Unterstützung und hoffe sehr, dass sich die Zeiten bald 

normalisieren. Bitte achten Sie auch weiterhin auf die Nachrichten aus der Politik und auf die Infos 

auf unserer Homepage. 

Herzliche Grüße 

Manuela Krysler 

Schulleiterin 
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