
      14.03.2020,  Stand: 17.30 Uhr 
 
 
Liebe Eltern, 
 
ergänzend zu dem offiziellen Schreiben des Landesschulrates vom 13.03.2020 bezüglich der 
Schließung aller Schulen von Montag, den 16.03.20 bis voraussichtlich zum 29.03.2020 möchten wir 
nach Rücksprache mit unserer Schulaufsicht um Beachtung folgender Punkte und Unterstützung 
bitten: 
 
Notbetreuung  
Wir möchten Sie auch noch einmal in Ihrem eigenen Interesse und im Sinne der notwendigen 
Pandemieschutzmaßnahmen darum bitten, sehr sorgfältig zu prüfen, ob wirklich ein Notfall besteht 
und Sie Ihr Kind in die Schule schicken müssen. Bei der Notbetreuung ist vor allem an die 
Personengruppe gedacht, die in Bereichen arbeitet, die für die Aufrechterhaltung der notwendigen 
Infrastruktur in  der Daseinsvorsorge (z.B. Kliniken, Pflege, Unternehmen für Medizinprodukte; 
Versorgung, Polizei, Feuerwehr etc.) tätig sind und die eigenen Kinder nicht anders betreuen können.   
 
In der Schule wird ab Montag eine Notfallbetreuung in Kleingruppen stattfinden. Es wird kein 
regulärer Unterricht und nicht die übliche Nachmittagsbetreuung mit Kursangeboten angeboten. Wir 
müssen davon ausgehen, dass auch das Kollegium sowie die Erzieher*innen nicht vollständig 
anwesend sein werden.  
 
Um den Ablauf für Montag soweit wie möglich zu planen, bitten wir wie folgt um Ihre Mithilfe und 
um die Beachtung folgender Punkte: 
 
Nur wenn Sie eine Notbetreuung benötigen, schicken Sie uns bitte bis spätestens Sonntag, den 
15.03.20,  15.00 Uhr eine Mail mit folgenden Angaben an das Schulpostfach unter:  

      schule-burgunderweg@bsb.hamburg.de  
 
Vor- und Zuname des Kindes: 
Klasse: 
Nachmittagsgruppe: 
Notrufnummer(n) Erziehungsberechtigte: 
Wochentage der ersten Woche, vom 16.-20.03.2020: 
Wochentage der zweiten Woche, vom 23.-27.03.2020: 
Anwesend 8 - 13 Uhr: Ja/Nein 
Anwesend 13 – 16 Uhr Ja/Nein  
Ihr Kind kann aus der Notbetreuung jederzeit von 8.00 – 16.00 Uhr abgeholt werden. Soll es   
allein nach Hause gehen dürfen, brauchen wir bitte Ihre schriftliche Erlaubnis. 

 
1. Die Betreuung beginnt aus organisatorischen Gründen stets pünktlich um 8.00 Uhr; am 

Montag, den 16.3. ausnahmsweise erst um 8.30 Uhr! 
2. Kommen Sie bitte mit Ihrem Kind in die Aula. Dort wird Ihnen gesagt, wo die Betreuung 

stattfinden wird. 
3. Eine Früh- und Spätbetreuung findet nicht statt! 
4. Mittagessen 

Wir haben für alle Kinder der Schule das Essen beim Caterer abgesagt und melden selbst die 
Notbetreuungskinder in entsprechender Anzahl ab Dienstag wieder an.  

mailto:schule-burgunderweg@bsb.hamburg.de


Die Kinder, die am Montag in die Notbetreuung kommen, müssen bitte eigene 
Lunchpakete mitbringen! Dies ließ sich aufgrund der Situation nicht mehr anders 
organisieren. 

 

Wer sein Kind selber betreuen kann, muss uns keine Mail schicken! 
 
 
 

 
 Bitte sehen Sie davon ab in die Schule zu kommen, um Arbeitshefte etc. zu holen oder 

persönlich mit uns zu sprechen. Soziale Kontakte müssen aus  bekannten Schutzgründen so 
gering wie möglich gehalten werden. 

 
 Die Klassenlehrerinnen werden sich im Laufe der Woche per Mail bei Ihnen melden und Sie 

über die möglichen Lernaufgaben unterrichten, um den Unterrichtsausfall so gering wie 
möglich zu halten. Alle Lehrkräfte sind aufgefordert mindestens einmal am Tag in ihr 
Postfach zu schauen. Somit ist eine Kommunikation möglich.  

 
 Alle schulischen  Veranstaltungen, wie Elternabende, Elternratssitzungen, Elterngespräche, 

Konferenzen,  Ausflüge oder Klassenfahrten sind bis auf weiteres abgesagt. 
 

 Das Schulbüro ist bis auf weiteres am Vormittag telefonisch oder per Mail erreichbar.  
Telefon: 4289623-0    E-Mail: schule-burgunderweg@bsb.hamburg.de  
 

 Das GBS-Büro wird nicht besetzt sein können. Bei Fragen zur Notbetreuung können Sie Frau 
Dürkop unter der Handynummer: 017699079033 in der Zeit von 11.00 – 14.00 Uhr erreichen.  
 

 Die Nachmittagskurse werden bis zum 29.03. abgesagt.  
 

 Unser Krisenteam arbeitet bereits unter Hochdruck an Lösungen auch für das zurzeit nur 
bedingt Planbare.  
Wir werden Sie über das weitere Vorgehen regelmäßig per Mail und auch auf der Homepage 
auf dem Laufenden halten. 
 
 
 
 
 
 

 
Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung in dieser besonderen Situation und wünschen 

ihnen und Ihren Familien nur das Allerbeste. 
 

Ihre B. Kuß und I. Karl und das Krisenteam vom Burgunderweg 
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