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                     Hamburg, 25.1.2021 

 

Liebe Eltern der Schule Eenstock, 

wir möchten uns erst einmal bedanken, dass es sehr viele Eltern so einrichten, dass die Kinder 

nicht in die Schule kommen müssen. Wir wissen, dass die Betreuung der Kinder zu Hause mit 

Homeschooling und meist noch dem eigenen Homeoffice viel von Ihnen abverlangt! Leider wird 

diese Situation vorerst noch bis zum 14. Februar so bleiben und wir hoffen, dass Sie weiterhin Ihre 

Kinder zu Hause betreuen. 

 

Es gilt natürlich immer noch, dass wir alle versuchen, die Infektionszahlen zu reduzieren. Wichtig 

ist, dass wir alle nur wenige Kontakte haben. Wir hoffen, dass möglichst alle Kinder zu Hause 

bleiben, damit sich weder die Kinder untereinander noch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Schule anstecken. Für Familien, die eine Betreuung zu Hause gar nicht einrichten können, bieten 

wir eine Notbetreuung mit begrenzten Kapazitäten an. 

 

Zu diesem Thema ein paar Auszüge aus den Briefen der Behörde, welche an uns Schulleitungen 

gesendet wurden: 

 
Unser Ziel ist es, die Bekämpfung der Pandemie sehr ernst zu nehmen und die Zahl der Kontakte zu 

verringern. Die Eltern werden eindringlich gebeten, ihre Kinder zu Hause zu behalten und nicht zur 

Schule zu schicken. Wir wissen, dass wir damit den Familien viel zumuten. Aber es ist für die 

Bekämpfung der Pandemie entscheidend, dass die große Mehrheit der Eltern diesen Beitrag leistet. 

[…] 

 

Weisen Sie Eltern gezielt darauf hin, dass die Möglichkeit Kinderkranktage zu nehmen ausgeweitet 

wurden. Der Bundestag und der Bundesrat haben am 14. Januar und am 18. Januar 2021 den Weg frei 

gemacht für die Ausweitung und Verdopplung der Kinderkrankentage für berufstätige Eltern in der 

Corona-Krise. Mit dem Gesetz soll das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 pro Elternteil von zehn auf 20 

Tage pro Kind, für Alleinerziehende von 20 auf 40 Tage pro Kind verdoppelt werden. Voraussetzungen 

sind, dass  

 sowohl der betroffene Elternteil als auch das Kind gesetzlich krankenversichert sind,  

 das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder aufgrund einer Behinderung auf 

Hilfe angewiesen ist,  

 keine andere im Haushalt lebende Person das Kind beaufsichtigen kann.  

Die Regelung soll nach der Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten rückwirkend zum 5. Januar 

2021 in Kraft treten. […] Das heißt, Kinderkrankengeld kann auch beantragt werden, wenn Eltern dem 

Appell der Schulbehörde folgen und ihr Kind zu Hause betreuen und es nicht das Lern- und 

Betreuungsangebot in Schule wahrnimmt. Damit Eltern dies gegenüber den Krankenkassen belegen 

können, wurde der anliegende Bescheid entwickelt, den die Schulen ausstellen können (Anlage). 

 

Den genannten Bescheid können Sie über das Schulpostfach mit Angabe des Namens und 

Geburtsdatums des Kindes beantragen. Wir schicken Ihnen diesen dann per Post zu. 

 



1. Distanzunterricht  

o Die Kinder werden bis zum Freitag, 12.2.2021 in den Distanzunterricht gehen und zu Hause 

lernen. 

o Das Unterrichtsmaterial für die Wochen vom 1. – 12.2.2021 muss am Montag, 1.2.2021 

von 8.00 – 12.00 Uhr oder von 14.30 – 16.00 Uhr in der Aula abgeholt werden. 

o Während der Zeit des Distanzunterrichts werden sich die Kolleginnen per Videokonferenz oder 

per Telefon bei den Kindern melden.  

o Das Präsenzangebot in der Schule ist kein vollwertiger Unterricht. Die Schülerinnen und 
Schüler sollen lediglich die Möglichkeit bekommen, unter einer pädagogischen Anleitung in der 
Schule die gleichen Aufgaben zu bearbeiten wie die Schülerinnen und Schüler zu Hause.  

 

2. Notbetreuung ab 1.2.2021 

o Bitte mailen Sie der Klassenlehrerin bis Mittwoch, 27.1.2021, 16.00 Uhr ob sie eine 

Notbetreuung benötigen oder nicht. 

Um die Notbetreuung organisieren zu können, mailen Sie, an welchen Tagen in den Wochen 

vom 1.- 12.2.2021 Sie für Ihr Kind Notbetreuung benötigen. Die Betreuung beginnt immer um 

8.00 Uhr und endet um 13.00 Uhr.  

Bitte mailen Sie außerdem, ob Ihr Kind vor dem Unterricht oder im Anschluss in die GBS gehen 

soll. Geben Sie an, bis wann Ihr Kind betreut werden muss. Wir geben diese Informationen an 

die GBS weiter.  

o Bitte geben Sie Ihrem Kind das Schulmaterial mit, wenn es zur Notbetreuung kommt. 

o Für den Schulbetrieb gelten weiterhin die Vorgaben des Muster-Corona-Hygieneplans. Alle 

Schülerinnen und Schüler sowie Schulbeschäftigte sollen auch während der Notbetreuung 

einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Die Notbetreuung findet deshalb in kleinen 

Lerngruppen von maximal fünfzehn Schülerinnen und Schülern statt. Es werden in dieser Zeit 

innerhalb der Jahrgangsstufen feste, unveränderliche Lerngruppen gebildet.  

o Während der Notbetreuung gilt für Grundschülerinnen und Grundschüler die Pflicht zum 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB), wie sie bisher für Schülerinnen und Schüler 

der weiterführenden Schulen gilt. Die MNB sind insofern auch in der Grundschule von allen 

Schulbeteiligten durchgängig im Unterricht und im Schulgebäude zu tragen. Schülerinnen und 

Schüler können die MNB auf dem Außengelände, in der Kantine, im Sportunterricht und beim 

Essen absetzen. Die Maskenpflicht gilt nicht für die Kinder in der VSK. Für pädagogisches 

Personal gelten die Regelungen des Muster-Corona-Hygieneplans.  

 

3. GBS-Anmeldung Klasse 1-3 

o Die Antragsformulare für das nächste Schuljahr finden Sie im  Materialpaket Ihres Kindes. 

o Rückgabe bis Freitag, 26.2.2021 über den Briefkasten der Schule. 

 

4. Info Grafik Umgang mit Krankheits- bzw. Erkältungssymptomen bei Kindern 

o Die Behörde hat eine aktualisierte Informationsgrafik erstellt, mit welchen Symptomen die 

Kinder nicht in die Schule dürfen und was in dem Fall zu tun ist. 

o Die Info-Grafiken werden in die sieben Sprachen übersetzt, die in den Hamburger Schulen am 
häufigsten vorkommen. Sie finden diese unter https://www.hamburg.de/bsb/14263390/infografiken.  
 

Mit freundlichen Grüßen   

 

C. Below  F. Seick 
Schulleiterin  Stellv. Schulleiterin 


