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Liebe Eltern, 

ich wünsche Ihnen trotz aller uns begleitenden Nachrichten ein dennoch frohes und vor allen 

Dingen gesundes Neues Jahr, in welchem die Zuversicht die bestehenden Sorgen und 

Zwänge ein wenig in der Hintergrund geraten lässt. 

Morgen beginnt nun wieder die Schule und Sie alle verfolgen die Diskussionen in den Medien, 

wie es mit dem Lockdown und den Schulen nun weitergehen wird. Heute beraten die 

Kultusministerien. 

Dabei ist für Hamburg bereits eines klar: Der Distanzunterricht wird um eine Woche 

verlängert, also zunächst bis zum Freitag, den 15. Januar 2021. 

Für die in diesem Zusammenhang bestehenden Regelungen verweise ich noch einmal auf 

meinen letzten Elternbrief vom 13. Dezember, welchen Sie auch auf der Homepage unter 

„Info/Service“ – „Downloads“ finden. 

Die Schulbehörde bittet Sie auch für die Woche vom 11. bis 15. Januar Ihre Kinder 

wenn es nur irgendwie geht, nicht in die Schule zu schicken und nur in Notfällen von der 

Notbetreuung Gebrauch zu machen, um die Kontakte wirklich auf ein Minimum zu begrenzen 

und alle Mitlieder der Schulgemeinschaft zu schützen. 

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, Ihr Kind in der Woche vom 11. bis 15. Januar zu Hause 

zu lassen (für die Woche vom 5. bis 8. Januar lief die Abfrage bereits im Dezember), dann 

schreiben Sie bitte bis zum kommenden Donnerstag (7. Januar), 12:00 Uhr für die 

Klassenstufen 5-6 Frau Greve und für die Klassenstufen 7-10 Herrn Bitterberg eine Mail. 

sandra.greve@bsb.hamburg.de 

martin.bitterberg@bsb.hamburg.de 
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Wie es nach dem 15. Januar weitergeht, werden wir sicher im Laufe dieser Woche erfahren, 

nachdem nicht nur die Kultusministerien sondern auch die Ministerpräsidentinnen und -

präsidenten getagt haben. Natürlich werde ich Sie dann umgehend in einem weiteren Brief 

darüber informieren. Auch alle weiteren Fragen, die Sie und Ihre Kinder interessieren (wie 

sieht es mit geplanten Klassenarbeiten/Klausuren etc. aus u.v.m.) werden wir versuchen, in 

dieser Woche zu klären. 

Liebe Eltern, 

„leicht“ ist anders – wir haben das letzte Kalenderjahr gut zusammen gemeistert und werden 

auch dieses Jahr, wenn wir eng in Kontakt und im Austausch bleiben, gemeinsam meistern! 

Wichtig ist: Wenn Sie Sorgen und Nöte haben, dann warten Sie bitte nicht zu lange: Sprechen 

Sie uns (Klassenlehrer*innen, Schulleitung, Elternrat) jederzeit an, um einen Sorgenberg gar 

nicht erst entstehen zu lassen. 

Ich denke, zum Ende der Woche kann ich Sie dann mit weiteren Informationen versorgen, 

bis dahin herzliche Grüße 

Christoph Preidt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


