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Liebe Eltern, 

zuallererst möchte ich Ihnen alles Gute für das neue Jahr wünschen. Ich hoffe, Sie konnten 

trotz der schwierigen Zeit ein harmonisches Weihnachtsfest verbringen und gut ins neue Jahr 

starten.  

Sicherlich haben Sie bereits Post von Ihrer Klassenlehrkraft erhalten. Ich habe bereits gestern 

Abend den Brief von Herrn Tonne an die Lehrkräfte weitergeleitet. 

Vom 11.1.21 bis zum 15.1.21 werden wir im Homeschooling (Szenario C) sein, d.h. die Schule 

ist geschlossen und die Kinder erhalten ihre Aufgaben über die Klassenlehrkräfte. Diese teilen 

Ihnen mit, in welcher Form dies geschieht. 

Ab dem 18.1.21 werden wir dann in den Wechselunterricht (Szenario B) übergehen. Hier 

kommen die Halbgruppen der Klassen tageweise zur Schule. Informationen zur genauen 

Vorgehensweise in diesem Szenario B hatte ich Ihnen bereits im November zukommen 

lassen. 

Zur Sicherheit werde ich Sie Ihnen in der kommenden Woche erneut schicken.  

 

Bitte teilen Sie den Lehrkräften umgehend mit, wenn Ihnen wichtige Informationen nicht 

zugegangen sein sollten oder Sie Probleme mit dem IServ-Zugang haben. 

 

In beiden Szenarien (B und C) werden wir an unserer Schule eine Notbetreuung für die Kinder 

einrichten, deren Eltern beide berufstätig sind und nicht im Homeoffice arbeiten können. 

Weiterhin berücksichtigen wir Notfallsituationen in Familien. Ich möchte jedoch dringend an 

Sie appellieren, liebe Eltern, dass Sie ihre Kinder nur dann für die Notbetreuung 

anmelden, wenn Sie wirklich keine andere Möglichkeit der Betreuung finden können. 

Wir sind darauf bedacht – zum Schutz der Kinder, die kommen müssen sowie zum Schutz der 

Lehrkräfte und der Mitarbeiter*innen – die Notbetreuungsgruppe so klein wie möglich zu 

halten. 

 

Es wird eine Notbetreuung von 8.00 – 13.00 Uhr und dann von 13.00 -15.30 Uhr eingerichtet. 

Die Nachmittagszeit stellt ebenfalls nur eine Notbetreuung sicher und NICHT das reguläre 

Ganztagsgeschehen. Genauere Angaben zum Angebot eines Mittagessens können wir 

zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht machen. Dieses hängt ab von der tatsächlich 

gemeldeten Schülerzahl der Notbetreuungsgruppe. Bitte geben Sie daher Ihrem Kind 

ausreichend Verpflegung mit, falls es die Notbetreuungsgruppe bis 15.30 Uhr besuchen sollte. 

 

Kinder aus Ottensen werden der Notbetreuungsgruppe am Stieglitzweg zugewiesen. 

 

Nun zur Vorgehensweise: 

Bitte melden Sie Ihren Bedarf an Notbetreuung für Ihr Kind (ab Mo, 11.1.21) so schnell 

wie möglich bei der Klassenlehrkraft an. Dieses sollte spätestens bis morgen, 

Donnerstag 7.1.21, 14.00 Uhr geschehen. Dann können wir am Freitag die Gruppe (n) 

zusammenstellen und den Einsatz der Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen planen. 
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Bei Ihrer Meldung geben Sie bitte unbedingt an: An welchen Tagen (Mo, Di, Mi, Do, Fr) 

und für welche Zeitspanne (8.00 – 13.00 Uhr oder 8.00 – 15.30 Uhr) benötigen Sie diese 

Betreuung? 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  

 

 

Diese Abfrage bezieht sich zunächst auf die kommende Woche (11.1.21 – 15.1.21). 

 

Für die Zeit ab dem 18.1.21 werden wir eine erneute Anfrage an Sie richten, damit es nicht zu 

Verwirrungen kommt. 

 

Liebe Eltern, wir sollten alle mithelfen, diese Pandemie so schnell wie möglich zu überwinden. 

Dieses kann nur geschehen, wenn Kontakte nach Möglichkeit vermieden werden, auch, wenn 

wir uns alle danach sehnen. Vor allem für die Kinder sind diese wichtig. Wenn wir alle mithelfen 

und uns an die Regeln halten, dann können wir die Schule hoffentlich bald wieder für alle 

unsere Schulkinder öffnen und einen geregelten Schulalltag praktizieren. Dieses wünschen 

wir uns wirklich sehr! 

 

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit und wünsche Ihnen viel Kraft und vor 

allem Gesundheit für die kommende Zeit. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Annette Brenken 

6.1.21 

 

 

 

 

 

 


