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

Liebe Eltern der Grundschule Traberweg,

nach Tag 2 der Schulschließungen in Hamburg möchte ich Ihnen die ersten Erfahrungen mit der
Inanspruchnahme der Notbetreuung mitteilen:
Am Montag mussten wir kein Kind aufnehmen, heute am Dienstag war es ein Kind.
Das ist ein großes Kompliment an Sie, denn ich weiß, dass es in einigen Familien nicht leicht war, eine
Betreuung so schnell zu organisieren. Ziel ist es weiterhin, die sozialen Kontakte zu minimieren, sie auf ein
notwendiges Maß zu reduzieren.
Viele Arbeitgeber haben auf diese Situation reagiert und geben Ihren Beschäftigten die Möglichkeit, von zu
Hause zu arbeiten. Teilweise haben Firmen auch Kurzarbeit eingeführt oder lassen die Arbeit ganz ruhen. Auf
der einen Seite positiv für die Betreuungssituation, auf der anderen Seite kann es durch den Umsatzrückgang
auch bei einigen Familien zu finanziellen Engpässen kommen. Ich hoffe sehr, dass wir diese Phase alle recht
unbeschadet überstehen, finanziell und gesundheitlich.
Positive Veränderungen finden im sozialen Miteinander statt. Es wird viel miteinander kommuniziert und
sich gegenseitig geholfen. Ich selbst bin jetzt der Lebensmitteleinkäufer zweier Ehepaare im Alter von über
80 Jahren in unserer Straße.
Falls Sie in den kommenden Tagen dennoch das Betreuungsangebot in Anspruch nehmen müssen, setzten
Sie sich bitte am Tag vorher mit der Lehrkraft in Verbindung, die für die vormittägliche Betreuung eingesetzt
ist. Sie finden den Einsatzplan der Lehrkräfte im Anhang der Mail. Ebenfalls die Mailadresse der Lehrkraft.
Bitte setzen Sie mich in cc: joerg.behnken@bsb.hamburg.de
Informieren Sie auch bitte die Leitungen des Nachmittags, wenn Ihr Kind ab 13 Uhr eine Betreuung
benötigen sollte: Tel.: 040-428962818, Mail: traberweg@hamburgerschulverein.de.
Diese gilt für die Eltern, die bisher den Betreuungszettel noch nicht abgegeben haben. Ich habe ihn ebenfalls
noch einmal als Mailanhang beigefügt. Wenn Sie Fragen oder Hinweise haben, scheuen Sie bitte nicht mir
eine Mail zu schreiben. Ich rufe das Konto täglich ab und antworte so schnell es geht.
Zwischen Hauptgebäude und Sporthalle können auch morgen noch die Arbeitsmaterialien in der Zeit von 8
bis 16 Uhr abgeholt werden. Jeder Schüler und jede Schülerin hat einen eigenen Briefumschlag von den
Klassenleitungen mit Arbeitsmaterial bekommen. Am kommenden Montag wird es für einige Klassen neue
Materialien geben, einige Kinder haben bereits Material für 2 Wochen bekommen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund!
Jörg Behnken

(Stand Dienstag, 17.3.20)

