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Hamburg, 05.02.2021
Liebe Eltern,
in einem Schreiben des Landesschulrates Thorsten Altenburg-Hack, der heute Morgen
hereinkam, heißt es: „Die Infektionszahlen sinken. Am heutigen Tage werden für Hamburg 221
Neuinfektionen gemeldet. Damit liegt Hamburg aktuell beim Robert-Koch-Institut (RKI) bei einer
7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner von 63,6. Gleichwohl warnt das RKI aktuell davor, dass
es nach wie vor eine zu hohe Anzahl von Übertragungen gibt und die konsequente Einhaltung der
Infektionsschutzmaßnahmen weiterhin notwendig ist. Eine besondere Bedeutung wird den neuen
Virus- Mutationen beigemessen. Aktuelle Schlüsse zur Wiederöffnung des Schulbetriebs lassen
sich zurzeit noch nicht ableiten. Wir werden Sie weiterhin über alle Entwicklungen schriftlich (…)
informieren.“
Nun haben Sie und wir bereits die sechste Woche mit der Aussetzung der Präsenzpflicht hinter
uns. Und es sieht so aus, als müssten wir alle noch länger durchhalten. Vielen Dank, dass der
überaus größte Teil von Ihnen die Betreuung der Kinder zu Hause ermöglicht! So können wir
hoffentlich dazu beitragen, dass die Infektionszahlen weiter zurückgehen und ein Ende zumindest
dieser aktuellen Gefährdungssituation absehbar wird.
Wir haben den Eindruck, dass sich die Abläufe in der Organisation und Durchführung des
Fernunterrichts mittlerweile etabliert haben und der Distanzunterricht den jeweiligen Umständen
entsprechend wirklich gut funktioniert. Die Pädagoginnen und Pädagogen arbeiten sehr engagiert
und kreativ an immer neuen Lernpaketen – wir wünschen uns natürlich trotzdem eine
Perspektive, wann sich alle wieder fröhlich hier in der Schule begegnen können.
Für die Planung der beiden letzten Wochen vor den Frühjahrsferien ist inzwischen klar, dass wir
erneut sehr schnell und spontan Entscheidungen umsetzen müssen. Mittlerweile haben wir darin
ja immerhin etwas Erfahrung und mögliche Modelle bereits vorbereitet.
Uns ist bewusst, dass die Belastung bei Ihnen zu Hause mit jeder Verlängerung wächst. Seien Sie
sich gewiss, sobald wir Genaueres wissen, hören und lesen Sie von uns.
Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende, vielleicht mit Schnee und hoffentlich schönen
Momenten, die die Pandemie in den Hintergrund drängen!
Mit herzlichen Grüßen

(Schulleiter)

