
 

 
Hamburg, 19.3.2020 

Liebe Eltern, 

 

ich hoffe, es geht Ihnen und Ihren Familien weiterhin gut! 
 

Wie Sie sicherlich schon aus den aktuellen Meldungen erfahren haben, bleiben die 

Schulen weiterhin geschlossen – bis zum 16.4.2020. 
 

Das ist eine schwierige Situation für alle Familien! 

Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie so umsichtig handeln und 

Ihre Kinder zuhause betreuen. Das ist ganz wichtig, damit sich so wenig Menschen wie 

nur irgend möglich mit dem Virus anstecken können!  
 

Wir freuen uns schon alle darauf, wenn in der Schule wieder ein ganz normaler Alltag 

stattfinden kann. Bis dahin machen sich Ihre Lehrer*innen viele Gedanken, wie die Zeit 

mit Lernen und Beschäftigung zuhause gut genutzt werden kann. DANKE Ihnen, dass Sie 

die Max-Traeger-Lerntaschen mit den Unterrichtsmaterialien abgeholt haben! 

Sollten die Kinder oder Sie Fragen zu den Lernaufgaben haben, wenden Sie sich bitte an 

die Klassenlehrer*innen – alle haben Ihnen Ihre Erreichbarkeit mitgeteilt. 
 

Wir danken Ihnen sehr für Ihr Verständnis und für Ihren Einsatz zuhause. Bitte helfen 

sich gegenseitig weiterhin bei der Betreuung der Kinder- unbedingt nur in ganz kleinen 

Gruppen! 

Bitte teilen Sie uns auch weiterhin umgehend mit, wenn ein Mitglied Ihrer Familie 

erkrankt ist – oder Sie aus einem der Risikogebiete zurückgekehrt sind! 

 

Am kommenden Dienstag können Sie die bearbeiteten Materialien Ihrer Kinder in der 

Schule wieder abgeben. Neue Materialien stehen dann zur Verfügung, die innerhalb 

einer Woche bearbeitet werden sollen. 

 

Die vorbereiteten Arbeitsmaterialien können am Dienstag, 24.3. von 8:00 – 13:00 Uhr 

abgeholt werden: 

 Für die Vorschulklassen und für die zweiten Klassen  In der Pausenhalle 

 Für die Klassen 1, 3 und 4                                           Im Kreuzbau, unten 
 

Die neuen Arbeitspläne für die Hausaufgaben gelten von Dienstag, 24.3. bis Die, 31.3. – 

anschließend gibt es wieder einen neuen Plan. 

In einem weiteren Brief werde ich viele Anregungen von Ihren Lehrer*innen für Sie 

zusammenfassen, mit denen sich Ihre Kinder neben den Arbeitsplänen auch 

beschäftigen können. (Brief folgt Anfang der Woche!) 

 
DANKE für alle Ganztagsanmeldungen, die schon abgegeben wurden! Bitte alle anderen 

auch noch abgeben- zwischen 8 und 13 Uhr ist das Schulbüro besetzt!!! 
  

Bleiben Sie weiterhin gesund und passen Sie gut auf sich und Ihre Kinder auf! 

 

Ihre  Marlis Flügge  


