Liebe Schülerinnen und Schüler der Schule am See,
Liebe Eltern,
hier nun noch einmal die wichtigsten Informationen für Sie und euch:

Warum bleiben die Schulen und Kitas in Hamburg ab Montag geschlossen?
In vielen Teilen der Welt und zunehmend auch in Deutschland stecken sich immer mehr
Menschen mit dem Corona-Virus an. Nicht bei allen bricht die Krankheit aus; viele merken
nicht einmal, dass sie das Virus in sich tragen. Dennoch können sie andere mit dem Virus
anstecken. Deshalb haben viele Städte Sportstadien, Theater, Vereine und andere Orte
geschlossen, an denen viele Menschen zusammenkommen. Damit will man erschweren,
dass sich das Virus noch weiter und schneller ausbreitet. Deshalb hat der Hamburger
Senat auch beschlossen, die Schulen und Kitas der Stadt bis zum 29. März geschlossen
zu lassen.
Wer kann trotz der Schließung zwischen 8:00 und 16:00 Uhr in der Schule betreut
werden?
Zunächst einmal alle Kinder, die jünger als 14 Jahre sind. Sie müssen natürlich gesund
sein und dürfen vor allem nicht in den Ferien in einem Land oder Gebiet gewesen sein,
in dem es viele am Corona-Virus Erkrankte gibt (schaut dazu auf die Homepage des
Robert-Koch-Instituts). Auch dürfen sie mit niemandem Kontakt gehabt haben, der in
einem dieser Gebiete war.
Anspruch auf eine Notbetreuung der Kinder haben nur berufstätige Eltern, die unbedingt
darauf angewiesen sind, weil sie in medizinischen oder pflegenden Berufen arbeiten wie
Kranken- oder Altenpfleger. Auch Berufstätige, die das öffentliche Leben am Laufen
halten wie Polizisten oder Busfahrer sowie solche, die in der Versorgung (z.B. mit
Lebensmitteln) arbeiten, können ihre Kinder in der Schule betreuen lassen.
Haben die Kinder, die nicht in der Notbetreuung sind, einfach frei?
Alle Schülerinnen und Schüler bekommen auf digitalem Weg Unterrichtmaterial, das sie
selbstständig bearbeiten können. Die in den nächsten 2 Wochen geplanten
Klassenarbeiten werden nachgeholt. Die Schülerinnen und Schüler, die an den
Abschlussprüfungen zum ESA und MSA teilnehmen, erhalten in Kürze eine Information
dazu.
GROPIUSRING 43, 22309 HAMBURG
Tel.: 040/428 96 39 50
Schule-am-See@bsb.hamburg.de
https://amsee.hamburg.de/

Was ist mit anderen schulischen Veranstaltungen?
Bis Ende April sind alle größeren Veranstaltungen wie Feiern oder Sportfeste abgesagt.
Für alle Hamburger Schulen sind Klassenreisen ins Ausland bis zum Ende des
Schuljahrs abgesagt.
Solltet ihr oder Sie weitere Fragen haben, schreibt bitte ein Mail. Ihr erhaltet schnell
Antwort.
Ansonsten bitten wir euch, euch verantwortungsvoll zu verhalten. Alle Maßnahmen sind
nämlich nur wirkungsvoll, wenn alle von uns die nötigen Verhaltensweisen einhalten:
•
•
•
•

regelmäßiges und sorgfältiges Händewaschen
nicht mit den Händen ins Gesicht fassen
Treppengeländer oder Türklingen nicht mit den Fingern anfassen
Handtücher, Stifte usw. nicht gemeinsam benutzen
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