
         Montag, 16.03.2020 

Liebe Eltern, 

in der Anlage unten übersenden wir Ihnen alle nötigen Informationen zur Vorgehensweise 
am Montag, wie sie von der Behörde übermittelt wurde. 

Für die Schule Nettelnburg bedeutet das: 

Der „Corona-Krisenstab“ wird vom Schulleitungsteam und Standortleitung (Bettina Köhler, 
Clas Müller und Birgit Kirsch, Delia Tönjes, David Lewerenz) gebildet.  
Das Krisenteam „Corona-Virus“ (Bettina Köhler, Clas Müller …) hat folgendes genauer 
definiert: 

 Jede Klassenleitung bzw. jedes Klassenleitungsteam erstellt einen E-Mail-Verteiler ihrer 
Elternschaft -soweit nicht schon vorhanden -, damit regelmäßige Informationen 
schnellstmöglich an alle Eltern gelangen. Nach Möglichkeit sollen die Klassenleitungen 
abfragen, welche Eltern der Klasse eine Notbetreuung benötigen. Zu dieser Abfrage 
wird es einen Elternbrief der Schulleitung geben. Nur lebenswichtige Berufe dürfen von 
dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Die Abfrage wird bitte zeitnah per mail oder in 
Papierform an das Krisenteam übermittelt. 

 Ab Montag findet keine Frühbetreuung oder Spätbetreuung statt.  

 Frau Köhler, Herr Müller, Frau Tönjes und Herr Lewerenz empfangen 
„Notbetreuungskinder“ um 8 Uhr in der Pausenhalle und geleiten dann NUR DIE 
KINDER erst einmal in die Mensa. Begleitende Eltern werden mit Hilfe einer Liste 
abgefragt, wie der Betreuungsbedarf für die Zeit der Quarantäne aussieht. Eltern 
betreten NUR die Pausenhalle und ggf. die Mensa. 

 Die Haupteingänge bleiben verschlossen. 

 Kollegen betreten durch den Seiteneingang das Gebäude, Schüler und ggf. Eltern durch 
die Pausenhalle. 

 Arbeitsmaterialien sind für jede Klasse bereitzustellen und entweder persönlich oder 
digital von den Kolleginnen zu übermitteln. Kopien werden von den anwesenden 
Kollegen oder dem Büro erstellt. Weitere Arbeitsaufträge für die Schüler werden nach 
Klassen geordnet, auf Tischen in der Mensa ab Dienstag zwischen 8 und 16 Uhr 
ausgelegt und von jeweils einem Kollegen/ einer Kollegin ausgegeben. Sie können nur 
durch den Eingang von der Pausenhalle in die Mensa abgeholt werden.  

 Um dem Quarantäne-Anspruch in Ansätzen gerecht zu werden, sollen Eltern, die 
Material für ihre Kinder abholen, nicht in der Schule unterwegs sein, sondern zentral 
an einem Ort Materialien erhalten können. Wir gehen davon aus, dass ein digitaler 
Zugang zu unseren Familien in vielen Fällen aufzubauen sein wird; wir erlauben den 
Zutritt für die Eltern und die Kinder nur durch die Pausenhalle. Alle anderen Eingänge 
bleiben verschlossen. Je schmaler die Wege desto besser können wir zwischendurch 
immer desinfizieren.           

 Das Essen wird nur in Kleinstgruppen bei auseinanderliegenden Essenszeiten in der 
Mensa ausgegeben. (die genauen Hygienevorschriften teilen wir noch mit) 

 Pausenzeiten werden NICHT zusammengelegt. 



 Die pädagogische Ganztagskonferenz fällt aus. Das Gleiche gilt für alle anderen 
außerschulischen Veranstaltungen, die für den vor uns liegenden Zeitraum geplant 
waren. Wir suchen nach Ersatzterminen ab Mai, wobei wir nicht ausschließen, dass 
vieles erst im kommenden Schuljahr nachgeholt werden kann. 

 Nach Beratung durch das Krisenteam lassen wir auch die Fachkonferenzen entfallen. 

 Ein Notbetreuungsplan, der so schmal wie möglich ausfallen sollte, wird auf der 
Grundlage der verbleibenden Schülerzahlen am Montag erarbeitet.  

 Bei Fragen wenden Sie sich per mail (schule-nettelnburg@bsb.hamburg.de) oder 
telefonisch ab Montag im Schulbüro (040-428 888 10) an uns. 

Liebe Eltern, 

wir möchten noch einmal darauf hinweisen, sollten Sie und Ihre Kinder in einem der 
ausgewiesenen Krisengebiete gewesen sein, dürfen Sie und Ihre Kinder am Montag und in 
der darauffolgenden Zeit NICHT zur Schule kommen. Bitte sagen Sie dazu im Büro Bescheid 
oder schreiben Sie uns eine E-Mail.  

Auch Kinder, die sich angeschlagen fühlen, anderweitig erkrankt sind oder Vorerkrankungen 
haben, werden gebeten zu Hause zu bleiben. 
 
Das wird eine spannende Zeit für uns alle. 
Wenn wir sie gelassen und mit allen nötigen Vorsichtsmaßnahmen meistern, kann selbst 
diese Erfahrung bereichernd sein und das bestimmt auch für unsere Schülerinnen und 
Schüler! 
Wir wünschen es uns.  
 
Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf! 
 
Bettina Köhler, Clas Müller, Birgit Kirsch, Delia Tönjes, David Lewerenz 
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