Hamburg, den 12.02.2021

SHH – Elternbrief und Schülerbrief Nr. 5,
2021
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ich möchte Sie und euch informieren, dass der digitale
Unterricht, so wie wir ihn bisher durchgeführt haben,
noch bis zu den Märzferien weitergeht.
Alle wesentlichen Maßnahmen zur Eindämmung der
Coronapandemie wurden auf der Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin bis zum
07.03.21 verlängert.
Der Hamburger Senat hat bis zu den Ferien weiterhin
die Durchführung von Distanzunterricht vorgeschrieben.
Auch wenn der digitale Unterricht für Sie und euch,
liebe Schülerinnen und Schüler, zu Hause sehr anstrengend ist, müssen wir noch etwas Geduld haben,
bis wir uns wieder sehen.
Die Coronazahlen müssen noch weiter runtergehen,
weil wir nicht wissen, ob sich nicht die gefährlichen
Varianten in Hamburg schon ausgebreitet haben.
Wenn ich weiß, wie es nach den Ferien weitergeht, informiere ich Sie und euch gleich. Es kann sein, dass
es mit Halbgruppenunterricht weitergeht.
Jetzt versuchen eure Lehrkräfte bis zu den Ferien den
Unterricht so gut wie möglich zu gestalten. Wenn es
Veränderungswünsche gibt, bitte eure Lehrerinnen
und Lehrer ansprechen.
Eltern- und Schülerumfrage zum digitalen Unterricht und zu MS-Teams
Vielen Dank für die Teilnahme an unseren digitalen
Umfragen! Wir werten sie gerade aus und werden sie
nutzen, um uns zu verbessern. Die Ergebnisse teilen
wir Ihnen im nächsten Elternbrief mit.
Zuschuss für die Anschaffung eines Notebooks
oder Tablets für SGB II Leistungsempfänger
Ab dem 01.02.2021, rückwirkend bis zum 01.01.2021,
erhalten SGB II Leistungsempfänger für Kinder, die
am digitalen Fernunterricht teilnehmen, bis zu 350 €
Förderung. Nähere Informationen dazu wurden Ihnen
von Ihren Klassenlehrkräften/Tutor*innen übermittelt.
Bitte teilen Sie Ihrer Klassenlehrkraft/Ihrem Tutor/Ihrer
Tutorin mit, wenn Sie eine Schulbescheinigung benötigen.
Bis Sie die Schulbescheinigung erhalten, dass Ihr
Kind für den digitalen Unterricht ein Notebook/Tablet
etc. benötigt und von der Schule kein Gerät erhält,
müssen Sie bitte noch etwas warten. Die Schulbehörde prüft zur

Zeit, was in dieser Bescheinigung stehen muss, damit
das Jobcenter auch zahlt. Bitte haben Sie noch etwas
Geduld.
Lernentwicklungsgespräche
Bis zu den Ferien führen alle Jahrgänge ihre Lernentwicklungsgespräche als Videokonferenz durch oder
haben Sie schon durchgeführt. Sie erhalten dazu die
Termine direkt von der Klassenlehrkraft/der/dem Tutor/in. Sie nehmen dazu mit Ihrem Kind in einer Videokonferenz über den MS-Teams Zugang Ihres Kindes
teil. Wenn Sie das nicht möchten, vereinbaren Sie
bitte einen Telefontermin mit Ihrer Klassenlehrkraft/Ihrer/Ihrem Tutor/in. Die Lernentwicklungsgespräche für
Jahrgang 5 und 6 finden nach den Märzferien statt.
Reisen in Risikogebiete vermeiden
Wenn es irgend möglich ist, bitten wir Sie mit Ihren
Kindern nicht in Risikogebiete zu reisen. Falls es notwendig ist, bitte nach den Ferien eine negative Testbescheinigung vorlegen und sich 5 Tage in Quarantäne begeben. Nach Reisen in Hochrisikogebiete
muss bei Einreise ein Test vorgelegt werden und es
besteht eine Quarantänepflicht von 10 Tagen.

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
Lernferien (1. Ferienwoche)
Es sind noch Plätze in allen Jahrgängen und Fächern
frei. Anmeldungen über die Klassenlehrkräfte/Tutor*innen.
Märzferien
Die Märzferien finden vom 01.03.2021 – 14.03.2021
statt.
Letzter Schultag und erster Schultag
Am 26.02.2021, dem letzten Schultag, endet der Unterricht um 12.15 Uhr. Am Montag, den 15.03.2021
starten wir nach Plan.
Jetzt wünsche ich Ihnen und euch, liebe Schülerinnen
und Schüler ein schönes Wochenende mit viel Sonnenschein.
Bleiben Sie und ihr bitte gesund!
Mit herzlichen Grüßen
Barbara Kreuzer

