
 
Hamburg, den  13.12.20  

  

Liebe Eltern,   

  

nach den heutigen Beschlüssen der Ministerpräsident*innen mit der Kanzlerin hat Hamburg für die 

Schule die Präsenzpflicht vor den Weihnachtsferien ab Mittwoch, dem 16.12.20 bis zum 18.12.20 

und nach den Weihnachtsferien vom 5.1.21 bis zum 8.1.21 aufgehoben. Am Montag, dem 14.12.20, und 

Dienstag, dem 15.12.20, findet noch normal Unterricht in der Schule statt.  

  

Diese Maßnahme soll zur Verringerung der Kontakte zur Eindämmung der Pandemie dienen. 

Grundsätzlich sollen daher Kinder, wann immer möglich, zu Hause beschult werden.   

  

Wie Sie wissen, sind wir auf diese Situation vorbereitet und bieten ab Mittwoch, dem 16.12.20 

Distanzunterricht nach Plan wie am Digitaltag an und entsprechend auch vom 5.1.21 bis zum 

8.1.21 an.   

  

Sollten Sie den dringenden Bedarf haben, dass Ihr Kind in der Schule betreut werden muss, so ist 

das vom 16.-18.12.20 und/ oder vom 5.-8.1.21 möglich.   

  

Sie können ihre Kinder aus organisatorischen Gründen jedoch nicht tageweise, sondern 

entweder für alle drei Tage vor den Ferien und / oder für alle vier Tage nach den Ferien für die 

Betreuung in der Schule anmelden. Das ist vom Senat festgelegt worden.   

Sollten Sie die Nachmittagsbetreuung in Anspruch nehmen müssen, brauchen wir auch dafür eine 

Rückmeldung unter gts@sbshh.de.   

  

Für die Eltern der Beobachtungsstufen- und Mittelstufenklassen gilt: Bitte schicken Sie in dem Fall, 

dass Ihr Kind vor oder nach den Ferien betreut werden muss, bis Dienstag, dem 15.12.20 um 10.00 Uhr, 

eine E-Mail an die Klassenlehrkraft, damit wir planen können.  

Eltern der Oberstufenschülerinnen und -schüler erhalten einen Link über die Elternvertreter der Profile 

zu einer Online-Abfrage.  

 

Klausuren finden im 3. Semester in der Schule statt.  Entsprechendes gilt für Arbeiten Kl. 10. 

  

Bitten Sie Ihre Kinder für die Zeit der Distanzbeschulung vor und nach den Ferien, am Montag und 

Dienstag ihre Materialien und Bücher aus der Schule mit nach Hause zu nehmen.   

  

Sollten Sie Bedarf an Computerausstattung haben, bitte ich Sie um eine Rückmeldung an unseren 

Medienkoordinator Herrn Jitschin unter jitschin@sbshh.de. Wir werden uns im Rahmen unserer 

Möglichkeiten darum bemühen.   

  

Es grüßt Sie am Abend des dritten Advent  

  

Dr. Gabriele Roosen    

Schulleiterin  

mailto:jitschin@sbshh.de

