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Hamburg, den 03.04.2020 
 

Liebe Eltern der Schule Rahlstedter Höhe,  
inzwischen geht die dritte Woche der Aussetzung des regulären Schulbetriebs ihrem Ende zu. 
Ich hoffe Sie alle sind weiterhin gesund und es geht Ihnen und den Kindern den Umständen ent-
sprechend gut. 
Hier kommen aktuelle Informationen: 
 
Notbetreuung: 
Die Notbetreuung in unserer Schule wird immer noch verlässlich durchgeführt und ist für alle Fa-
milien offen, die diese aufgrund dringlicher familiärer Umstände benötigen. In der letzten Woche 
wurde in zwei jahrgangsgemischten Gruppen gespielt und gearbeitet. 
 
Schulpflicht während des Fernunterrichts 
Auch wenn der reguläre Unterrichtsbetrieb aktuell ausgesetzt ist, gilt weiterhin die Schulpflicht. 
Alle Kinder, auch die Kinder aus den Vorschulklassen, sind verpflichtet zuhause Aufgaben zu erle-
digen, die die Lehrkräfte ihnen gestellt haben. Je nach Alter und individuellen häuslichen Um-
ständen können die Aufgaben einen unterschiedlichen zeitlichen Umfang haben. Keinesfalls 
müssen die Aufgaben in einem Stück abgearbeitet werden. Deren Bearbeitung soll vielmehr in 
den ganztägigen Ablauf eingebaut und durch Spiel- und Bewegungspausen unterbrochen wer-
den. Bitte wenden Sie sich an die Klassenleitung Ihres Kindes, wenn Sie dazu Fragen haben. 
 
GBS-Anmeldung 
Herzlichen Dank an alle Eltern, die trotz der aktuellen Umstände daran gedacht haben, ihr Kind 
für die Nachmittagsbetreuung im neuen Schuljahr anzumelden. Unser Büroteam arbeitet fleißig 
daran, dass die Nachmittagsbetreuung im neuen Schuljahr durch etwas Vorlaufzeit gut organi-
siert werden kann. Die beschlossene Verlängerung der Anmeldefrist für die Nachmittagsbetreu-
ung bis zum 23.06.20 erschwert aus eminer Sicht eine gute Organisation der Gruppen. Deshalb 
bitten wir weiterhin um eine zeitnahe Anmeldung Ihres Kindes. Nutzen Sie dafür die Anmelde-
formulare auf unserer Homepage oder schreiben Sie uns eine Mail, damit wir Ihnen die Unterla-
gen zuschicken können. Unser Büro ist auch telefonisch täglich zu erreichen.  
 
Reinigung und Außenanlagen 
Auch wenn der reguläre Schulbetrieb in weiten Teilen ruht, tut sich doch Einiges an der Schule: 
Da die Reinigungsleistungen trotz der aktuellen Situation nicht eingeschränkt wurden, konnte so 
Einiges geputzt werden, was über die Zeit Gebrauchsspuren gezeigt hatte. Blitzblanke Fußböden 
und saubere Wände sind Ergebnisse. 
Auch auf dem Außengelände hat sich was getan: Rund um die neue Spielfläche wurden Büsche 
gepflanzt. Die Weidentipis und –tunnel treiben endlich Blätter aus. 
 
Wir hoffen alle auf die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen im Umgang mit dem Corona-
Virus und auf ein baldiges Wiedersehen mit unseren Schülerinnen und Schülern: Ihren Kindern. 
 
Bitte grüßen Sie sie sehr herzlich und bleiben Sie alle gesund! 
Ihre  

Andrea Schipper-Steenbeck, Schulleitung 
 
 

 


