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Liebe Eltern der Elbschule, 

wie Sie alle der Presse entnehmen konnten, wird auch in Hamburg die Aussetzung des regulären 

Schulbetriebs bis zum 19.04.2020 verlängert. 

Die bestehenden Regelungen für die Notbetreuung im Zeitraum von 8.00 bis 15.00 Uhr bleiben 

bestehen. Die Schulbehörde appelliert in dieser besonderen Situation an die Eltern, ihre Kinder 

grundsätzlich zu Hause zu betreuen. Für Eltern, die unbedingt auf eine Betreuung angewiesen 

sind, wird diese auch weiterhin angeboten. Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass Ihr Kind 

nicht erkrankt ist, keinerlei Kontakt zu möglicherweise infizierten Personen hatte oder innerhalb 

der letzten 14 Tage aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist. 

Wie Sie in der letzten Woche verfolgen konnten, organisieren die Lehrerinnen und Lehrer der 

Elbschule für ihre Schülerinnen und Schülern, für Ihre Kinder mit außerordentlich großem 

Engagement und viel Kreativität vielfältige Unterrichtsangebote. Sie stellen Materialien 

zusammen, die in digitaler Form oder per Post, Fax zu Ihnen kommen, in Ausnahmen auch 

abgeholt werden können. Sofern sie selber gesund sind, haben die Kolleg*innen regelmäßig auch 

direkten Kontakt zu ihren Schülerinnen und Schülern oder Ihnen als Eltern. 

Zu den anstehenden ESA und MSA Prüfungen wird sich die Schulbehörde in den kommenden 

Tagen konkreter äußern. Schon jetzt versichert sie: „Es ist für die Schülerinnen und Schüler von 

höchster Bedeutung, dass sie ihre angestrebten Abschlüsse erreichen können und wir werden alles 

dafür tun, dieses im vorgesehen Rahmen sicherzustellen.“ 

Bereits jetzt lässt sich sagen, dass wir als Elbschule die geplanten Termine der mündlichen 

Prüfungen Anfang April verschieben müssen. Die Kolleg*innen der Elbschule bereiten die 

Abschlussschüler*innen im Home Office bestmöglich auf die anstehenden Prüfungen vor. Sobald 

es konkrete Absprachen mit der Schulbehörde gibt, werden wir die Prüflinge und auch Sie 

selbstverständlich informieren. 

 

Aktuelle Hinweise und weitere Maßnahmen können Sie weiterhin der Homepage der Behörde für 

Schule und Berufsbildung (BSB) - auch in Gebärdensprache - entnehmen. 

 

Alles Gute und vor allen Dingen Gesundheit für Sie und Ihre Familien! 

 

 

Ulrike Witte 
Schulleiterin 


