GBS-Nachmittagsbetreuung
Tel.: 040-428962818
Früh- und Spätbetreuung
traberweg@hamburgerschulverein.de

Sonntag, 15. März 2020
Liebe Eltern der Grundschule Traberweg,
unser Krisenrat hat gerade getagt. Ich fasse jetzt für Sie alle wichtigen Informationen zusammen,
damit Sie eine erste Orientierung für Montag und für die weiteren Tage bekommen. Als oberste
Richtlinie gilt für unser Handeln, möglichst alle persönlichen Kontakte auf ein Minimum zu
reduzieren. In den nächsten Tagen werden Sie sicherlich weitere Informationen bekommen,
schauen Sie also bitte regelmäßig in Ihr Postfach.
Regelung zur Notbetreuung:
Füllen Sie bitte das Blatt aus und geben es entweder am Montagmorgen am Eingang mir persönlich
ab oder geben es Ihrem Kind mit.
Wir müssen die Anzahl der zu betreuenden Kinder der Schulbehörde melden.
Ich bitte Sie ganz eindringlich darum, die Betreuung wirklich nur in Anspruch zu nehmen, wenn es
wirklich keine andere Möglichkeit der Betreuung für Ihr Kind gibt, Sie also auch die Möglichkeiten
der Betreuung innerhalb der Klassengemeinschaft abgefragt haben. Je geringer die Anzahl der
Kinder sein wird, desto geringer ist die Infektionsgefahr für das Personal und für Ihr Kind selbst.
Haben Sie herzlichen Dank für Ihr Verständnis.
Mittagessen:
Alle Kinder sind für das Essen abgemeldet. Die Kinder, die am Montag in die Notbetreuung
aufgenommen werden, erhalten ein Mittagessen und werden von uns dem Abrechnungsservice
gemeldet. Ob auch an den folgenden Tagen ein Essen angeboten wird, müssen wir von der
zukünftigen Situation abhängig machen. Hierzu werden Sie am Montag informiert.
Lernmaterial für zu Hause
Die Klassenlehrer werden für die Kinder passende Lernaufgaben mit dem entsprechenden Material
(Arbeitshefte / Kopien / Anleitungen usw.) zusammenstellen. Diese Aufgaben gelten dann für den
angegebenen Zeitraum. Wir haben uns folgende Möglichkeit überlegt, wie Sie an dieses
Arbeitsmaterial gelangen:
Das Material für alle Schüler wird nach Klassen sortiert in Kartons ab Dienstag (17.3.2020)
bereitliegen. Jeder Schüler hat darin einen Umschlag, der seinen Namen trägt. Das Material finden
Sie auf Tischen außerhalb unserer Schule. Betreten Sie bitte in der zukünftigen Zeit die Schule nur
im Notfall!
Ort: Laubengang zwischen dem Schulgebäude und der Sporthalle. Kommen Sie bitte am Dienstag,
in der Zeit von 8 bis 16 Uhr, um das Material für Ihr Kind abzuholen. In der kommenden Woche wird
es am Montag, von 8 bis 16 Uhr bereitliegen. Vielleicht können Sie untereinander auch vereinbaren,
dass jemand die Umschläge für mehrere Kinder abholt und in den Briefkasten wirft.

Kontakt zum Schulpersonal
Kommunizieren Sie bitte in den nächsten Wochen mit dem Schulpersonal ausschließlich per Telefon
oder Mail. Unterbinden Sie bitte persönliche Kontakte. Dies gilt auch für unser Sekretariat. Frau
Hertel wird ab jetzt für Sie nicht mehr persönlich zur Verfügung stehen.
Zukünftige Termine
Alle zukünftigen Termine (zumindest bis zum 29. März 2020) werden abgesagt. Das betrifft
Elterngespräche, Elternabende, Elternratssitzungen, schulische Veranstaltungen. Ebenso werden
auch die Termine für das Schulpersonal verschoben: Fach- und Lehrerkonferenzen, Sitzungen von
Arbeitsgruppen.
Zukünftige Kommunikation - Mailverteiler:
Wir werden in den nächsten Tagen einen Mailverteiler aufbauen, der von der Schulleitung genutzt
wird. Bisher bekommen Sie die Informationen entweder vom Elternrat oder von der Klassenleitung.
Manchmal auch von beiden parallel. Damit Sie nur noch eine Mail direkt von der Schulleitung
erhalten, werden die uns bekannten Mailadressen in einen schulischen Mailverteiler
zusammengefasst. Falls sich Ihre Mailadresse geändert haben sollte oder Sie die Informationen an
eine bestimmte Mailadresse wünschen, so teilen Sie uns dies bitte bis Dienstagmittag mit.
Sie können dafür folgende Mailadresse nutzen:
schule-traberweg@bsb.hamburg.de
(alternativ auch das Kontaktformular unserer neuen Webseite: www.schule-traberweg.de).

Mit freundlichen Grüßen
Jörg Behnken

