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Liebe Leserinnen und Leser,
es ist weiterhin alles ruhig und gesund in der Schule Marmstorf.
Gerade hat sich das schulinterne „Krisenteam“ getroffen, um einen Blick auf die
bisherige Woche und die nächste Woche zu werfen. Alle waren sehr angetan von
dem konstruktiven und verantwortungsvollen Umgang mit der Situation. Wir
möchten allen Eltern und Arbeitgebern danken, dass sie in dieser Situation so
verständnisvoll und flexibel reagieren.
Die Schulschließung wurde gestern bis zum 19.4.2020 ausgeweitet. Für die
Schule Marmstorf und die GBS bedeutet dies: Wir machen so weiter wie in dieser
Woche.
Wenn Sie einen Betreuungsplatz benötigen, benötigen Sie eine
Bescheinigung Ihres Arbeitgebers, dass Sie dort unabkömmlich sind und
zu welchen Zeiten Sie arbeiten. Dies benötigen Sie auch für Ihren in
häuslicher Gemeinschaft lebenden Partner/in oder Miterzieher/in und
ggfls. leiblichen Elternteil, der/die nicht im gleichen Haushalt lebt.
Durch die Verlängerung der Schulschließung wird das bisher gelieferte
Arbeitsmaterial nicht reichen. In diesen Fällen melden Sie sich bitte per Mail bei
der Klassenlehrkraft. Es wird dann weitere Aufgaben geben.
Da aufgrund des ausgefallenen Unterrichts nicht alle Themen behandelt werden
können, werden die Lehrkräfte, nach der Wiederaufnahme des Unterrichts, eine
sinnvolle Reduzierung auf die wichtigsten Inhalte vornehmen.
Die Klassenreise des 3.Jahrgangs wird abgesagt. Über eine spätere Durchführung
wird nach Aufnahme des normalen Schulbetriebs entschieden.
Das Schulbüro und die Schulleitung sind täglich von 8.00 – 13.00 Uhr zu
erreichen und stehen für Fragen zur Verfügung. Für Fragen zu den gestellten
Aufgaben, wenden Sie sich bitte direkt an die Klassenleitung, da wir die
einzelnen Aufgabenpakete nicht vorliegen haben.
In der nächsten Woche wird es an jedem zweiten Tag ein vegetarisches
warmes Essen geben. Wir haben dem Caterer vorgeschlagen, die
Essensabrechnung für die Zeit der Schulschließung zentral mit der
Schule durchzuführen. Wir werden dann mit den Eltern der betreuten
Kinder in Kontakt treten und von ihnen eine entsprechende Erstattung
der Kosten überwiesen bekommen.

Die Schulbehörde hat eine spezielle Mailadresse für Fragen zu Corona
eingerichtet: corona@bsb.hamburg.de
Alles Gute bis zum nächsten Newsletter und bleiben Sie gesund
wünscht
Martin Nölkenbockhoff
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