
                                                                                                                                          

 

 
 
Mitteilung der SL Nr. 10 vom 30.04.2020 
 

Hamburg, 30.04.2020 
 
Liebe Eltern der Schule Vizelinstraße,  
 
nun haben wir die 7. Woche der Schulschließungen fast hinter uns. Es ist schon 
erstaunlich, wie sehr, trotz aller Bemühungen, dies gesamte Ausnahmesituation alle 
belastet und wie man sich gleichzeitig auch irgendwie eingewöhnt.  
Nichts desto trotz hoffen wir, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft wieder einen Alltag 
haben werden, der uns allen Sicherheit und Struktur bietet.  
Mit der teilweisen Öffnung für die Klassen 4 und 6 ab nächsten Montag gehen wir 
einen Schritt in diese Richtung. Liebe Eltern aus diesen beiden Jahrgängen, Sie 
bekommen gleich in einer gesonderten Mail die aktualisierten Hinweise für Ihre Kinder.  
 
Durch die Öffnung ändern sich auch ein Teil der Rahmenbedingungen für die 
Notbetreuung. Die Notbetreuung findet weiterhin täglich von 8:00 bis 16:00 Uhr statt. 
Die Anmeldung läuft ebenfalls weiter wie bisher, per Mail über das Schulpostfach, bitte 
bis spätestens 12 Uhr des Vortages.  
Aber wir haben die Zugangsregelungen zum Schulgelände verändert. Bitte beachten 
Sie dringend den beigefügten Wegeplan. Alle Kinder der Notbetreuung müssen um 
8:00 Uhr in der Schule sein, wir können ein späteres Ankommen nicht mehr 
organisieren. Diese Kinder der Notbetreuung nutzen bitte ausschließlich den hinteren 
Eingang an der Kirche. Von dort aus gehen sie, wenn möglich bitte ohne Eltern, in die 
Mensa. Dort werden die Kinder in Betreuungsgruppen eingeteilt. Diesen Ausgang an 
der Kirche nutzen die Notbetreuungskinder auch zum Verlassen des Schulgeländes. 
Die Abholzeit bleibt weiterhin flexibel zwischen 13:00 und 16:00 nutzbar.  
 
Bitte beachten Sie, dass wir ab Montag aus hygienischen Gründen den 
Wasserspender nicht mehr nutzen dürfen. Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend 
Frühstück und Getränke für den Tag mit. Die Anmeldung für das Mittagessen der 
Notbetreuungskinder läuft weiterhin über uns.  
 
Ob wir mit der Öffnung nach den Maiferien Änderungen haben werden, können wir 
noch nicht sagen. Das entscheidet weiterhin die Politik. Die Informationen finden Sie 
bei Bedarf auf der Homepage der Schulbehörde und der Schule.  
 
Wir wünschen ein entspanntes langes Wochenende.  
 
 
Y. Dannenberg und T. Hopp  


