Hamburg, den 14.08.20

Liebe Eltern,
die ersten Schultage liegen hinter uns. Nach sieben Einschulungen sind nun alle 460 Kinder
täglich bei uns. Darüber freuen wir uns!
Auch wenn überall davon gesprochen wird, dass Schule wieder im normalen „Regelbetrieb“
stattfindet, ist dies definitiv für alle an der Schule Beschäftigten nicht der Fall.
Durch die anhaltende Corona-Pandemie haben wir erhebliche Änderungen unserer
routinierten Schulabläufe in Kauf zu nehmen. Vorgaben der Stadt Hamburg, der
Schulbehörde und unseres GBS-Trägers und natürlich auch der absolute Wunsch der
Sicherheit ihrer Kinder stellen uns vor große Herausforderungen. Diese zu meistern erfordert
ein über das Maß großes Engagement der Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher.
Auch das Leitungsteam des DRK und das Schulleitungsteam arbeiten täglich sehr viele
Stunden daran, Hygienemaßnahmen und alle weiteren Vorkehrungen zu treffen, sodass ein
geregelter Schul- und Nachmittagsbetrieb stattfinden kann.
Es ist unser vorrangiges Thema. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass manches
andere an Arbeit vorerst liegen bleiben muss.
Die Umstände der Pandemie setzen uns an einigen Stellen vor große organisatorische
Schwierigkeiten, die für Sie, liebe Eltern, vielleicht nicht immer sofort sichtbar und
verständlich sind. Unter anderem mangelt es an personeller Ressource, um die von außen
gesetzten, aber auch gewollten Schutzmaßnahmen umzusetzen.
Wir sind in jedem Fall auf Ihre Mithilfe angewiesen und bitten Sie gleichzeitig um Ihr
Vertrauen, dass wir alles uns Mögliche tun, um den Betrieb für die Kinder, für Sie als
Sorgeberechtigte, aber auch für das Personal bestmöglich zu gestalten.
Das betrifft zum Beispiel auch Übergabesituationen am Morgen und Nachmittag.
Liebe Eltern, sicher werden wir in nächster Zeit noch ein paar Dinge im Schulablauf
verändern müssen und werden Ihnen dann auch erklären, warum diese notwendig sind. Dies
werden wir bestmöglich versuchen über Elternbriefe, die Internetseite, aber auch über die
Lehrerinnen und Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher.
Wir danken Ihnen herzlich im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
das Schulleitungs-Team
und das DRK-Leitungsteam

