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Liebe Eltern, 

mit meinem ersten Elternbrief in diesem Kalenderjahr möchte ich Sie über das Angebot der 

Lernferien informieren. 

Auch in diesen Märzferien planen wir in der ersten Ferienwoche (07. bis 11. März 2022) wieder 

ein Lernangebot für die Kinder in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch einzurichten. 

Wenn Sie daran Interesse haben, dann melden Sie Ihr Kind bitte wie gewohnt bei den 

Abteilungsleitungen an: 

 Für die Klassenstufen 5-6 bei Frau Greve (sandra.greve@bsb.hamburg.de) 

 Für die Klassenstufen 7-10 bei Herrn Bitterberg (martin.bitterberg@bsb.hamburg.de) 

 Für die Oberstufe bei Frau Dr. Seils (mirjam.seils@bsb.hamburg.de) 

 

Wichtige Hinweise zur Organisation: 

 Anmeldeschluss: Freitag, 18. Februar, 12:00 Uhr 

 Die vorgegebene Kursgröße beträgt 8-15 Schülerinnen bzw. Schüler. 

 Die Anmeldung ist verbindlich, da wir auf dieser Basis Arbeitsverträge abschließen. 

 Bitte beachten Sie: Aktuell können wir aufgrund der Ausnahmesituation nicht garantieren, 

dass wir ausreichend studentische Honorarkräfte finden, die einen Kurs anbieten. Auch 

können wir nicht sagen, ob immer die notwendige Zahl von Kursteilnehmerinnen und –

nehmern erreicht wird. Aus diesen Gründen könnten Kurse auch schulübergreifend 

(Osterbek, Farmsen) eingerichtet werden. Auch dann ist Ihre Anmeldung verbindlich – 

bitte bedenken Sie das. 

 Auch in den Lernferien gilt das Testprocedere mit allen damit verbundenen Auflagen. 

 

Abseits dessen merken Sie, dass uns in den Schulen „Omikron“ in Bewegung hält und dafür 

sorgt, dass es nicht langweilig wird. Wenn Sie in diesem Zusammenhang Sorgen, Fragen oder 

Gesprächsbedarf haben, dann zögern Sie bitte nicht, uns in der Schule anzurufen oder über 

den Elternrat Ihre Fragen an uns zu adressieren. Herr Hoinke schrieb Sie auch schon dazu an: 

 

 

E l t e r n b r i e f 

 

mailto:sandra.greve@bsb.hamburg.de
mailto:martin.bitterberg@bsb.hamburg.de
mailto:mirjam.seils@bsb.hamburg.de


Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir manchmal recht kurzfristig in der Schule mit 

eventuellem Unterrichtsausfall reagieren müssen - wir tun alles, um Ausnahmefälle dieser Art 

zu vermeiden. 

Abschließend möchte ich Sie noch einmal daran erinnern, dass wir am Montag nach den 

Märzferien mit einer pädagogischen Ganztagskonferenz starten, der Unterricht für die Kinder 

also erst am Dienstag losgeht. 

 

Herzliche Grüße 

Christoph Preidt 

 

 

 


