
Schule Anna-Susanna-Stieg, Anna-Susanna-Stieg 3, 22457 Hamburg

Liebe Eltern,

ich hoffe, Sie und Ihre Familie sind auch weiterhin gesund und es kehrt auch bei Ihnen
täglich ein kleines Stückchen mehr Normalität ins Leben zurück. Vielleicht gab es eine
neue Frisur oder das erste Stück Kuchen im Lieblingscafé. Vor allem konnten die Kinder in
dieser Woche wieder die vielen schönen Spielplätze in Hamburg erobern.

Als Schule freuen wir uns besonders, dass ab dem 25.5.20 unsere Schülerinnen und
Schüler, wenn auch die Jahrgänge 1-3 nur einmal die Woche, an die Schule zurückkehren.

Von den Klassenlehrerinnen erhalten Sie eine Übersicht, an welchem Tag Ihr Kind am
Präsenzunterricht teilnimmt. Wie bereits in Klasse 4 erfolgreich erprobt, dürfen die Kinder
in der Zeit von 8:00-8:15 Uhr zur Schule kommen und werden mittags ab 12:45 wieder
entlassen. Dies führt, wie auch versetzte Pausenzeiten, zu einer spürbaren Entzerrung.

Die Kinder verbringen ihre Pausen im Klassenverband und in zugeteilten Arealen auf dem
Pausenhof. Es besteht keine Pflicht aber selbstverständlich die Möglichkeit zum Tragen
eines Mund-Nasen-Schutzes. Die Schule stellt diese für Kinder allerdings nicht.

Die Notbetreuung bleibt während und nach den Maiferien sowohl am Vormittag als auch
am Nachmittag eine reine Notbetreuung. Aufgrund des erweiterten Präsenzunterrichts und
des dadurch entstehenden Personaleinsatzes haben wir nur noch begrenzte Kapazitäten.

Kinder deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, werden dabei bevorzugt
berücksichtigt. Sollten Sie unsere Notbetreuung benötigen, melden Sie Ihr Kind auch
weiterhin dazu rechtzeitig (spätestens am Vortag bis 13:00) per Mail an:

lena.lange@bsb.hamburg.de

Für die kommenden Wochen gelten weiterhin die bekannten Hygieneregeln:

Mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen halten
Mit den Händen nicht in das Gesicht fassen, insbesondere die Schleimhäute nicht
berühren, d.h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen
Keine Berührungen und Umarmungen
Gründliche Händehygiene

Hamburg, den 14.05.2020



Schülerinnen und Schüler, welche sich nicht an die Regen halten, gefährden damit sich
und andere und müssen leider von ihren Eltern abgeholt werden.

Wie die Beschulung nach den Sommerferien stattfindet, vermag zum jetzigen Zeitpunkt
noch niemand zu sagen. Wir hoffen natürlich alle auf einen möglichst reibungslosen
Schulstart. Insbesondere in Hinsicht auf unsere neuen Schülerinnen und Schüler der
Vorschule und der ersten Klassen.

Bitte beachten Sie: Die geplante pädagogische Jahreskonferenz am 26.05.20 findet nicht
statt.

Seit dieser Woche erhalten Kinder in der Notbetreuung bereits wieder ein warmes Essen
durch unseren Caterer CC Campus. Ab dem 25.5.20 gibt es zusätzlich die Möglichkeit,
dass Kinder und ihre Familienmitglieder, die einen Anspruch auf das Hamburger Bildungs-
und Teilhabepaket haben, ebenfalls ein Mittagessen zum Abholen bei CC Campus
bestellen können. Bitte melden Sie bei Bedarf diese Leistung beim Caterer unter folgender
Telefonnummer an: 040/357340000.

Erfreulicherweise hat die Bundesregierung aufgrund der Corona-Krise den „Digitalpakt
Schule“ aufgestockt und den Ländern finanzielle Mittel für die Beschaffung schuleigener
Laptops und Tablets in Aussicht gestellt. Ziel ist es, die Lernbedingungen und
Chancengleichheit im Fernunterricht der Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Der
genaue Liefertermin der Geräte steht jedoch noch nicht fest.

Ich bedanke mich herzlich für Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen und ihrer Familie
schöne Maiferien. Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

Jennifer Urban

Kommissarische Schulleitung


