
 

 

Elternbrief Schule 27.3.2020 

Liebe Eltern, 

wir möchten uns nochmals ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Unterstützung und Verständnis 

bedanken. Sie nehmen die Not- Betreuung sehr behutsam und überlegt in Anspruch. Wir 

können uns vorstellen, welchen Organisationsaufwand und welche Belastung das für viele 

Familien bedeutet. Aufgrund Ihrer Mithilfe sind wir in der Lage, den Schulbetrieb fast 

vollkommen herunterzufahren. Damit leisten wir weiterhin alle einen wichtigen Beitrag, um 

die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen und die medizinische Versorgung für die 

Menschen zu ermöglichen, die sie insbesondere in den nächsten Wochen, dringend brauchen 

werden. 

Weiterhin gilt: Die Notbetreuung unserer Schule kann nur in Anspruch genommen 

werden, wenn 

 die Kinder vollständig gesund, 

 alle im Haushalt lebenden Personen bzw. weiteren Kontaktpersonen vollständig 

gesund sind. 

 um planungsfähig zu bleiben, müssen Sie bitte Ihr Kind rechtzeitig über das 

Schulpostfach: schule-burgunderweg@bsb.hamburg.de anmelden. Bitte geben Sie 

spätestens bis 12.00 Uhr des Vortages Ihren Notbetreuungsbedarf unter folgenden 

Angaben an: 

1. Datum des Betreuungstages oder –tag, Name, Vorname des  Kindes 

2. bis wieviel Uhr es bleibt, ob es allein nach Hause gehen darf 

3.  Klasse und Nachmittagsgruppe 

Wir bitten auch um Angabe eines Grundes, da es sich, wie der Name schon sagt, um eine 

Notbetreuung handelt. Seien Sie bitte auch so nett und melden Sie Ihr Kind ab, wenn Sie die 

angemeldete Notbetreuung doch nicht benötigen. Das können Sie auch im Sekretariat unter 

der Telefonnummer: 428 96 23 0 tun. Vielen Dank! 

Ihr Kind muss aus Sicherheitsgründen unbedingt das eigene Arbeitsmaterial (Stifte, Schere, 

Klebe, Hefte sowie Spielzeug und Brotdose) mitbringen! Falls es über die Mittagszeit hinaus 

betreut wird, benötigen wir eine zweite Brotdose. 

Unsere Kolleginnen und Kollegen arbeiten weiterhin unter Hochdruck an geeignetem 

Lernmaterial für zu Hause und sorgen für verlässliche Kommunikationswege. Wir freuen uns 

über die vielen positiven Rückmeldungen  und wünschen weiterhin gute Tagesstrukturen, 

Nerven aus Stahl und Durchhaltevermögen beim Homeschooling. Schauen Sie auch immer 

mal auf unsere Homepage für aktuelle Informationen und Anregungen. 

Wir wünschen im Namen alle Mitarbeiter*innen der Schule Burgunderweg alles Gute in 

diesen Zeiten. Bleiben Sie gesund und denken Sie positiv. 

Ihre B. Kuß und Krisenteam 
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