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Liebe Eltern der Schule Bandwirkerstraße,

Hamburg, 21.01.2021

mit diesem Schreiben möchte ich mich der Bundesregierung und dem Hamburger Senat
anschließen und noch einmal einen deutlichen Appell an Sie richten.
Die 16 Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin haben beschlossen, die bestehenden
Regeln für die Schulen bis zum 14.02.2021 zu verlängern. Für Hamburg bedeutet dies,
dass die Präsenzpflicht weiterhin aufgehoben ist. Unser Ziel ist es, die Bekämpfung der
Pandemie sehr ernst zu nehmen und die Zahl der Kontakte weiter zu verringern.
Die aktuelle Situation stellt sich so dar, dass wir in dieser Woche bereits ca. 35% der Kinder
in der schulischen Betreuung haben – Tendenz steigend. Wenn sich dieser Trend so
weiterentwickelt, wird bald mehr als die Hälfte der Kinder wieder hier in der Schule sein.
Dies widerspricht eindeutig dem Aufruf der Bundesregierung, alle Kontakte so weit wie
möglich zu reduzieren.
Alle Eltern werden daher eindringlich gebeten,
ihre Kinder zu Hause zu behalten und nicht zur Schule zu schicken.
Wir wissen, dass den Familien damit viel zugemutet wird. Aber es ist für die Bekämpfung
der Pandemie entscheidend, dass die große Mehrheit der Eltern diesen Beitrag leistet.
Bitte setzen Sie sich schnellstmöglich mit der Klassenlehrerin Ihres Kindes
oder dem Schulbüro in Verbindung, wenn Sie in den kommenden 3 Wochen
(25.01. – 14.02.2021) zwingend auf eine schulische Betreuung angewiesen sind, weil
Sie keine andere Möglichkeit haben! In der Schule findet nur noch eine Notbetreuung statt!
Meine Kolleginnen sollen sich jetzt voll auf den Fernunterricht konzentrieren. Das ist aber nur
möglich, wenn wenige Kinder in der Schule zu betreuen sind.

Wenn Sie keinen Kontakt zu uns aufnehmen, dann gehen wir davon aus,
dass Ihr Kind ab Montag, 25.1.2021 nicht in der Schule betreut werden muss.
Vielen Dank an alle Eltern, die unglaubliche Anstrengungen unternommen haben
und Ihre Kinder schon seit dem 16.12. zu Hause betreuen!

Britta Fürstenwerth
Schulleiterin
Schule Bandwirkerstraße

