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Herzlich Willkommen trotz CORONA.
In Hamburg sind alle Schulen geschlossen!!!!!
Eine Notbetreuung soll eingerichtet werden. Dies tun wir!
An der Notbetreuung können nur Kinder teilnehmen, deren Eltern zur
Aufrechterhaltung
des
öffentlichen
Lebens
notwendig
sind
(Verlautbarung des Senats vom 15.3.20 18.45 Uhr). Das bedeutet, dass
wir alle anderen Kinder nicht in die Notbetreuung aufnehmen können
und werden.
Aufgrund der Ferienzeit haben natürlich auch Lehrkräfte ihren Urlaub nicht in
Hamburg verbracht oder sie haben selber Kinder zu betreuen, da der
Kindergarten oder die Schule geschlossen ist. Dies führt auch bei uns zu einem
erheblichen Ausfall von Lehrkräften, so dass die Forderung kleine Gruppen von
Kindern zu bilden auch nur möglich ist, wenn kaum Kinder in der Notbetreuung
sind.
Bitte denken Sie daran, für die nächsten zwei Wochen das Essen
abzubestellen!!!! Der Caterer ist informiert und wird nur ein Essen in
geringer Anzahl liefern, so dass die Kinder versorgt sind.
Die Kinder haben in den nächsten zwei Wochen unterrichtsfrei. Das bedeutet
aber nicht, liebe Jungen und Mädchen, dass ihr gar nicht arbeiten sollt. Eure
Lehrer*innen werden in den nächsten Tagen Arbeitsmaterial vorbereiten, dass
ihr per Mail oder als Brief bekommen werdet, um es zu bearbeiten. Es ist nicht
möglich euch die Arbeitshefte aus der Schule zu geben. Daher genießt die Tage
noch ohne Arbeit, ab Mittwoch werdet ihr neue Aufgaben bekommen!!!!
Alle Elternabende und sonstige schulische Veranstaltungen fallen in den
nächsten zwei Wochen aus. Dies gilt auch für den Instrumentalunterricht am Nachmittag.
Arbeitsauftrag für die Lehrkräfte: Bereitet bitte bis Mittwoch wiederholende
Aufgaben vor, die die Kinder selber zuhause bearbeiten können. Dies betrifft die
Fächer Deutsch, Mathematik und Leseaufgaben. Die Kinder können z.B.
Tagebuch schreiben oder sich mit für sie interessierenden Themen beschäftigen.
Arbeitsauftrag für die Klassenlehrkräfte: Bitte erstellt bis Dienstagmorgen
eine komplette Mailliste eurer Klasse, damit der Informationsweg
lückenlos funktioniert. Denn die Informationen und Arbeitsaufträge werden
alle von der Schulleitung über die Klassenlehrkräfte zu den Eltern gegeben
werden.
Alles Gute bis morgen und bleiben Sie gesund wünscht
Martin Nölkenbockhoff

15.3.2020

P.S. Da eduport unzuverlässig ist, gebt uns bitte eure private Mailadresse.
DANKE!!!

