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Lernbetreuung – Bescheinigung Kinderbetreuung – Umgang mit Krankheits- 

und Erkältungssymptomen – FFP 2-Masken – Rückbuchung Rand- und 

Ferienbetreuung 

 

Liebe Eltern der Schule Mendelssohnstraße, 

die 16 Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin haben aktuell beschlossen, die 

bestehenden Regeln für die Schulen bis zum 14. Februar 2021 zu verlängern. Für 

Hamburg bedeutet dies, dass die Präsenzpflicht weiterhin aufgehoben ist.  

Die Schulbehörde Hamburg und wir bitten sie herzlich und eindringlich, Ihre Kinder 

zu Hause zu behalten und nicht zur Schule zu schicken. Wir wissen, dass wir Ihnen 

viel zumuten. Aber es ist für die Bekämpfung der Pandemie entscheidend, dass die 

große Mehrheit der Eltern diesen Beitrag leistet. Die Schulen bieten derzeit auch kein 

vollwertiges Unterrichtsangebot in Präsenz, sondern lediglich eine pädagogische 

Anleitung. Geben Sie ihr Kind bitte nur dann in die Lernbetreuung der Schule, wenn 

Ihnen eine angemessene Unterstützung Ihres Kindes im Lernen nicht möglich ist. 

Vielen Dank!  

Die Anzahl der Kinderkrankentage für berufstätige Eltern wurde pro Elternteil von 

zehn auf 20 Tage pro Kind, für Alleinerziehende von 20 auf 40 Tage pro Kind 

verdoppelt. Voraussetzungen sind, dass sowohl der betroffene Elternteil als auch das 

Kind gesetzlich krankenversichert sind, das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht 

vollendet hat oder aufgrund einer Behinderung auf Hilfe angewiesen ist und keine 

andere im Haushalt lebende Person das Kind beaufsichtigen kann.  

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 

Mit der neuen Regelung erhalten Sie als berufstätige Eltern im Jahr 2021 auch dann 

Kinderkrankengeld, wenn Ihr Kind nicht krank ist, aber zu Hause betreut werden 

muss, weil Sie unserem Appell folgen und Ihr Kind zu Hause betreuen und es nicht 

das Lern- und Betreuungsangebot in der Schule wahrnimmt. Damit Sie dies 

gegenüber den Krankenkassen belegen können, stellen die Klassenleitungen auf 

den Klassenpadlets ein entsprechendes Formular zur Verfügung stellen, dass Sie 

sich ausdrucken können. Dieser Weg scheint uns unkomplizierter und 

verantwortungsbewusster als eine Abholung im Schulbüro. Wir möchten den 

Personenverkehr und die Infektionsgefahr in der Schule und insbesondere im 

Schulbüro möglichst gering halten. 

Die Sozialbehörde der Stadt Hamburg hat eine aktualisierte Übersicht zum Umgang 

mit Krankheits- bzw. Erkältungssymptomen bei Kindern in Kindertagesbetreuung und 

Grundschulen erstellt. Die Übersicht gibt Ihnen als Eltern und uns  als Schule 

Handlungssicherheit. In ihr ist übersichtlich zusammengefasst, bei welchen 

Symptomen ein Kind zu Hause bleiben muss. Die Grafik werden Ihnen die 

Klassenleitungen ebenfalls auf den Klassenpadlets zur Verfügung stellen.  

Bitte tragen Sie beim Betreten unseres Schulgebäudes nunmehr eine FFP 2-Maske, 

wie es seit dem 22.01.2021 auch in öffentlichen Verkehrsmitteln und bei Einkaufen 

vorgeschrieben ist. Danke! 

Wenn Sie Rand- und Ferienzeiten für die Betreuung Ihres Kindes gebucht haben, 

dann haben Sie, wie auch schon im März des vergangenen Jahres, die Möglichkeit 

der Rückbuchung. Die entsprechenden Formulare hierzu sind derzeit noch nicht 

verfügbar, werden aber von der Schulbehörde unter folgendem Link abrufbar sein: 

https://www.hamburg.de/infos-fuer-eltern/3372062/anmeldung/ 

Sie als Eltern und wir als Schule haben in den vergangenen Wochen diese 

schwierige Zeit mit ihren herausfordernden Aufgaben recht gut gemeistert. Lassen 

Sie uns weiter ausdauernd und beherzt am Lernerfolg der Kinder arbeiten und das 

Beste aus dieser Situation machen.   

Herzliche Grüße 

 
Franziska Sy           Michael Guschewski 
Schulleiterin             Stellvertretender Schulleiter 
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