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              Hamburg, den 31. Dezember 2020 

 
Corona-Maßnahmen – Freiwillige Präsenz vom 05.01. – 15.01.21 

 
 

Liebe Eltern der Schule Mendelssohnstraße, 

wenn Sie diesen Brief noch heute lesen (31.12.20), dann wünschen wir Ihnen einen 

guten Rutsch in das neue Jahr. Ansonsten alles Gute für das anstehende Jahr 2021, 

in dem nach den nun angelaufenen Impfmaßnahmen hoffentlich wieder Normalität in 

unsere Leben zurückkehren wird.  

Vor dem Hintergrund weiterhin hoher Infektionszahlen hat die Hamburger 

Schulbehörde uns aktuell per Mail darüber informiert, dass Hamburg, wie auch die 

anderen Bundesländer, „im Januar noch nicht zum regulären Präsenzunterricht 

zurückkehren“ wird. Die Regelung, dass die Eltern entscheiden können, ob ihre 

Kinder in der Schule oder zu Hause lernen, die ursprünglich nur vom 05.01. – 

08.01.21 galt, wurde nun auch auf die zweite Januarwoche vom 11.01. – 

15.01.21 ausgeweitet. Die Schulbehörde: „Wir appellieren weiterhin an die Eltern, 

die Schülerinnen und Schüler möglichst zu Hause zu behalten.“  

Wie es nach der zweiten Januarwoche weiter gehen wird, ist derzeit noch nicht 

sicher. Die Schulbehörde: „Wir gehen zurzeit davon aus, dass in den letzten beiden 

Januarwochen je nach Klassenstufe entweder ein Fernunterricht mit Notbetreuung 

oder ein Wechselunterricht aus Fern- und Präsenzunterricht stattfinden wird. Die 

endgültige Entscheidung darüber wird der Senat nach Abstimmung mit den anderen 

Bundesländern sowie unter Berücksichtigung der Infektionslage im Januar treffen.“ 

 

 

Mendelssohnstraße 86 
22761 Hamburg 

Tel.: 040 / 428 93 91 - 0 
Fax: 040 / 428 93 91 - 22 



e-mail: schule-mendelssohnstrasse@bsb.hamburg.de  www.grundschule-mendelssohnstrasse.de 

Grundsätzlich sollen also die Kinder in dieser Zeit wann immer nur möglich zu 

Hause bleiben. Ihre Kinder erhalten dann ab dem 05.01.21, wie auch schon ab dem 

16.12.20, Distanzunterricht. Die Klassenleitungen werden hierzu Informationen auf 

das Klassenpadlet stellen. Wenn aber in der Zeit vom 11.01.21 – 15.01.21 eine 

Präsenz Ihres Kindes in der Schule notwendig ist, kann es in der Zeit von 08:00 – 

16:00 Uhr für Lern- und Betreuungsangebote zur Schule kommen. Damit wir planen 

können, rufen Sie bitte, wenn eine Betreuung erforderlich ist, am 05. oder 

06.01.21 im Schulsekretariat an und melden Sie dort den Betreuungsbedarf an.  

Wir erinnern nochmal daran, dass seit dem 16.12.20 eine behördlich angeordnete 

Maskenpflicht auch für GrundschülerInnen gilt. Hiervon ausgenommen sind 

Kinder der Vorschulklassen. Wenn Sie Ihr Kind nun in die Schule geben, hat es eine 

Mund- und Nasenbedeckung (MNB) zu tragen. Lediglich draußen und beim  Essen 

darf Ihr Kind auf das Tragen einer MNB verzichten. Geben Sie Ihrem Kind also bitte 

einen entsprechenden Schutz mit. 

Sobald wir neue Informationen erhalten, werden wir uns wieder bei Ihnen melden. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 

und hoffen, dass wir Sie im Laufe des Jahres 2021 wieder in der Schule begrüßen 

können.   

 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Franziska Sy           Michael Guschewski 
Schulleiterin             Stellvertretender Schulleiter 

 

 

 

 

 


