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An
Alle Eltern der Schule Rungwisch

Hamburg, 14.03.2020

-

Betreff: Schulschließung und weiteres Verfahren
Sehr geehrte Eltern,
zunächst einmal hoffe ich, dass Sie trotz der derzeit beunruhigenden Nachrichten hinsichtlich der
Ausbreitung des Corona-Virus erholsame Ferien hatten und es Ihnen allen gut geht.
Sie haben es aus den aktuellen Presseverlautbarungen sicherlich vernommen: Angesichts der sich
rasant ausbreitenden Infektionen mit dem Corona-Virus hat Hamburg gestern die Schließung aller
Schulen verfügt bis zunächst Sonntag, den 29.03.2020. Diese Schließungen sind Teil eines
Maßnahmenpaketes, um die Ausbreitung der Infektionen zu verlangsamen.
Spätestens ab jetzt gilt, und zwar nicht nur im schulischen Kontext, größere Versammlungen zu
vermeiden und soziale Kontakt zu minimieren.
Das bedeutet, dass ab Montag, den 16.03.20, kein Unterricht und keine reguläre Betreuung mehr
angeboten wird. Dies gilt auch für die nachschulische Betreuung durch unseren GBS-Partner.

Wie geht es weiter?
1. Betreuung
Die Schule Rungwisch wird ab Montag (zunächst für die vorgesehenen 14 Tage) die Notbetreuung für
Schülerinnen und Schüler sicherstellen. Unsere Lehrkräfte organisieren in der schulischen Kernzeit von
8.00 Uhr – 13.00 Uhr, unser Kooperationspartner ab 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr ein Betreuungsangebot in
den Räumen der Schule.
Vorerst können alle Eltern, die aus familiären Gründen darauf angewiesen sind, diese Notbetreuung in
Anspruch nehmen. Die Schulbehörde appelliert jedoch an alle Eltern, ihre Kinder nur in Notfällen zur
Schule zu schicken. Und natürlich nur dann, wenn die Kinder gesund und nicht aus einem Risikogebiet
in den letzten 14 Tagen zurückgekehrt sind.
Liebe Eltern, sie sind damit aufgefordert, sehr ernsthaft zu prüfen, ob eine Notbetreuung in der Schule
– und damit ein Kontakt mit einer ggfls. größeren Zahl von Kindern – wirklich und zwingend erforderlich
ist.
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2. Catering
Eine Versorgung mit Mittagessen wird es für Montag (16.03.) und Dienstag (17.03.) nicht geben. Die
Schule wird zusammen mit dem Caterer besprechen, ob eine Lieferung ab Mittwoch wieder möglich
sein wird.
3. Kommunikation
Wir werden die Schulgemeinschaft über alle Regelungen und ggfls. Änderungen über die Homepage
der Schule informieren. Gleichfalls werden wir die Weiterleitung von Informationen über die
Klassenelternvertreterinnen und –vertreter und den Elternrat erbitten.
4. Lernangebote
Die Klassenlehrkräfte werden, ab Montag beginnend, für die Klassen Lernangebote organisieren, die
von Ihrem Kind zu Hause bearbeitet werden sollen. Wie die Übergabe des Materials bzw. der
Informationen erfolgen kann, wird ab Montag geklärt und Ihnen über die oben beschriebenen
Kommunikationswege mitgeteilt.
5. Schulaktivitäten
Alle Feste, Feiern, Ausflüge und Klassenfahrten, die bis zum 30.04.20 geplant waren, sind abgesagt
bzw. werden storniert. Dies gilt auch für Klassenelternabende.

Liebe Eltern, wir alle stehen vor einer Situation, die uns beunruhigt, weil sie für uns neu ist. Wir
verfügen noch über keinerlei Erfahrungen, auf die wir zurückgreifen könnten. Gemeinsam werden wir
aber versuchen, einen Weg zu finden, der ein möglichst hohes Maß an Normalität gewährleistet, auch
wenn unsere gewohnten Tagesabläufe nun vorerst etwas anders aussehen werden. Durch Solidarität,
Achtsamkeit und Miteinander sind wir jedoch in der Lage, diese Krise gemeinsam zu bestehen. Ich bin
mir sehr sicher, dass wir als Schulgemeinschaft dazu unseren Beitrag leisten können und werden.
In dem Sinne wünsche ich Ihnen Gesundheit, Gelassenheit und Kraft für die nun folgende Zeit.
Mit freundlichen Grüßen
Erik Eiberger/Schulleiter

Presseerklärung des Senates der FHH:
https://www.hamburg.de/bsb/pressemitteilungen/13719000/2020-03-13-bsb-corona-verlaengert-ferien/
Risikogebiete:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html

