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         Hamburg, 17.04.2020 

Elterninformation 2/ 2020    
Neues aus der Schule Weidemoor 

Liebe Eltern der Schule Weidemoor,  
ich hoffe, Sie sind alle gesund und es geht Ihren und Ihren Kindern gut! 
Bereits seit 5 Wochen sind die Schulen in Hamburg geschlossen. Ein re-
gulärer Schulbetrieb findet derzeit nicht statt. Stattdessen lernen 
Ihre Kinder allein oder mit Ihnen gemeinsam zu Hause: sie arbeiten an 
Aufgaben in Arbeitsheften, am Laptop/PC oder an Arbeitsblättern. Sie 
singen und erzählen gemeinsam mit den Lehrkräften und Erzieher*innen 
über Videokonferenzen oder am Handy. Die Klassenteams suchen regelmä-
ßig den Kontakt mit Ihnen und den Kindern und berichten mir davon. Ich 
finde es ganz toll, was zurzeit an neuen Ideen entwickelt wird. Gleichzeitig ahne ich, wie 
schwierig es vermutlich für Sie ist, so viele „Homeschooling“-Tage mit Ihren Kindern zu 
Hause zu organisieren. Ich hoffe jedoch sehr, dass sie die gemeinsame Zeit auch genie-
ßen! 
Der reguläre Schulbetrieb für Schülerinnen und Schüler soll frühestens am 4.Mai begin-
nen. Die Schulbehörde wird dazu ein Konzept erarbeiten. Wir werden als Schule nach 
Möglichkeit dabei unterstützen. Informationen erhalten Sie dann aus den Medien, durch 
Elternbriefe und selbstverständlich direkt von uns.  
An unserer Schule findet bis dahin nur eine absolute Notbetreuung für gesunde Schü-
lerinnen und Schüler in der Zeit von 8.00 bis 15.00 Uhr statt.  
Voraussetzung für die Nutzung dieser Betreuung ist selbstverständlich, dass 

• die Kinder gesund sind und  
• KEINEN Kontakt zu infizierten Personen hatten 

Damit wir in der Schule die Betreuung einrichten können, bitte ich Sie darum, per E-Mail 
(schule-weidemoor@bsb.hamburg.de ) oder Telefon (040/42893810) mindestens 2 Tage 
vor dem Start der Notbetreuung Kontakt zu uns aufzunehmen. Wir müssen dann ggf. den 
Bustransport und das Mittagessen organisieren. Es ist auch möglich, ihr Kind nur einzelne 
Tage oder für einige Stunden (dann ohne Bus) in die Notbetreuung zu geben.  
 
Zur Information: Sollte Ihr Kind während der Betreuung Krankheitssymptome aufweisen, 
behalten wir uns vor, Sie zu informieren und das Kind abholen zu lassen.  
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!  Dorit Brandt  (Schulleitung) 


