P0ßß^^
Schule Rahlstedter Höhe
Ahrenshooper Straße 1-3
22147 Hamburg
Tel.: 040/428 76 25-0
Fax: 040/428 76 25-22 LZ: 350 /5544
Mail: schule-rahlstedter-hoehe@bsb.hamburg.de
www.schule-rahlstedter-hoehe.de

Hamburg, den 23.03.20
Liebe Eltern der Schule Rahlstedter Höhe,
nach etwas mehr als einer Woche der Aussetzung des regulären Unterrichtsbetriebs in Hamburg möchte ich mich als Schulleitung einmal wieder bei Ihnen melden.
Ich hoffe, dass es Ihnen und Ihren Kindern in dieser schwierigen und fast unwirklichen Zeit
den Umständen entsprechend gut geht und Sie weiterhin gesund bleiben.
Hier kommen aktuelle Informationen:
Notbetreuung:
Erstmal ein sehr herzliches Dankeschön an Sie. Die Notbetreuung wird nur von jenen Eltern
in Anspruch genommen, die unbedingt darauf angewiesen sind, sodass wir in kleinen Gruppen mit maximal fünf Kindern arbeiten können. Nur unter diesen Bedingungen lassen sich
die notwendigen Hygienevorschriften und Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem
Coronavirus hier in der Schule umsetzen. Denn wichtig ist, dass die Kinder keinen direkten
Körperkontakt miteinander haben, zueinander einen Abstand von mindestens 1,5 Meter halten, keine gemeinsamen Stifte oder andere Materialien nutzen und sich regelmäßig gründlich die Hände waschen.
Alle Kinder, die an der Notbetreuung aus dringenden Gründen teilnehmen müssen, können
in der Zeit von 8.00 – 16.00 Uhr von uns betreut werden. Dabei bitten wir um eine vorherige
Mitteilung an unser Schulbüro per Mail (schule-rahlstedter-hoehe@bsb.hamburg.de) oder
telefonisch (040/4287625-10) mindestens einen Tag im Voraus. Sofern die Eltern für ihre
Kinder in der Notbetreuung eine Abholzeit schon um 13.00, 14.00 oder 15.00 Uhr wünschen, muss dies dem Schulbüro bis 7.30 Uhr bekanntgegeben werden.
Verweisen möchte im Zusammenhang mit der Notbetreuung aber noch einmal auf die Bekanntmachung der BSB für die Eltern vom 13.03.20: „Wir appellieren in dieser besonderen
Situation jedoch an Sie, ihre Kinder nur in Notfällen zur Schule zu schicken. Dabei ist natürlich
die Voraussetzung, dass die Kinder gesund sind und die Ferien nicht in einem Corona-Risikogebiet verbracht haben. Wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt, darf die Schule 14 Tage
nicht betreten. Quelle: https://www.hamburg.de/bsb/13704010/corona-hinweise/“
Homeschooling- Lernen zuhause
Inzwischen müssten Sie alle auf unterschiedlichen Wegen Materialien für Ihr/e Kind/er an
die Hand bekommen haben. Zum Teil wurden diese in der Schule abgeholt, es wurde per
Mail, per Bundespost verschickt oder auch eigenhändig zugestellt. Ein herzliches Dankeschön
an alle, die dazu beigetragen haben, dass jedes Kind nun auch zuhause Lernen kann.
Wegen der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus ist es notwendig, die Anzahl der Kontakte
soweit wie möglich zu reduzieren. Deshalb gelangen die Lernmaterialien zukünftig nur noch
auf dem Postwege oder digital an die Kinder und es gibt keine direkte Übergabe mehr.
Bitte unterstützen Sie ihr Kind beim Lernen zuhause. Zögern Sie aber bitte nicht, Kontakt zu
den Lehrkräften oder anderen Eltern aufzunehmen, sofern sich Probleme beim Lernen ergeben.
Für alle Kinder, die noch nicht fließend lesen können empfehle ich darüber hinaus: Lesen Sie
mit Ihrem Kind jeden Tag mindestens 15 Minuten, damit es das Lesen weiter trainiert.

Aus einigen Familien wurde berichtet, dass die digitale Übermittlung der Lernmaterialien Familien vor Probleme stellt, die keine Möglichkeit zum Ausdrucken haben. Manche Familien
behelfen sich in dieser Situation damit, die Kinder die Texte abschreiben zu lassen. Bitte haben Sie Verständnis, dass das Lernen in dieser besonderen Zeit anders als üblich laufen
muss.
Ein Zugewinn für das Lernen zuhause ist Nutzung von Lernplattformen. Dank einer großzügigen Spende unseres Schulvereins, konnten wir eine Schullizenz für die Lernapp ANTON erwerben. Damit kann in dieser besonderen Zeit dann auch in weiteren Klassen das Lernen in
Mathematik, Deutsch, Sachunterricht und anderen Fächern digital unterstützt werden.
Kommunikation zwischen Schule und Eltern über E-Mail
Da es uns aktuell leider nicht möglich ist, Informationen für Sie über die Postmappe ihrer
Kinder weiterzuleiten, bitten wir Sie herzlich, unsere Homepage regelmäßig zu besuchen unter https://schule-rahlstedterhoehe.hamburg.de/ und darüber hinaus Ihre Mails verlässlich
abzufragen.
Dank dem Einsatz der Elternvertretungen und der Lehrkräfte haben wir nun aus fast allen
Klassen Mailverteiler, sodass alle wichtigen schulischen Informationen auf diesem Wege weitergegeben werden können.
Sie erreichen uns per Mail unter
schule-rahlstedter-hoehe@bsb.hamburg.de.
GBS-Anmeldung
Wir alle hoffen, dass es nach dem 19.04.20 wieder einen geregelten Schulbetrieb geben
wird. Vorsorglich möchten wir Sie aber darum bitten, die GBS-Anmeldungen für das Schuljahr 2020/21 vorzunehmen, wenn Ihr Kind im neuen Schuljahr am Nachmittag betreut werden soll. Die Frist für die Anmeldung endet nämlich bereits am 31.03.2020.
Alle wichtigen Informationen zur GBS-Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage unter
dem Reiter „Nachmittag“/ „GBS/DRK“. Dort gibt es auch einen Erklärfilm zum Ausfüllen der
Unterlagen.
Sie können die Anmeldeunterlagen für die GBS online ausfüllen. Die notwendige Einkommensberechnung erfolgt dann automatisch. Sie müssen das Ganze schließlich nur noch ausdrucken, unterschreiben, in unseren Schulbriefkasten stecken oder an die Schule senden:
Schulbüro der Rahlstedter Höhe, Ahrenshooper Straße 1-3, 22147 Hamburg.
Frau Andreoli, unsere Büroleitung, bat mich, Sie darauf hinzuweisen, dass unbedingt der
Rechnungsempfänger die Anmeldung unterschreiben muss.
Soweit erstmal für diese Woche.
Bitte bleiben Sie zu Hause, meiden Sie unnötigen Kontakt um die Ausbreitung des Virus zu
verzögern.
Das Wichtigste aber: Bitte bleiben Sie gesund!
Sehr herzliche Grüße an Ihre Kinder
Ihre
Andrea Schipper-Steenbeck, Schulleiterin

