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Betreff: Lockdown & Betreuungsabfrage 18.-28.2021!  

 
Hamburg, den 11.01.2021  

Liebe Eltern,  
die Kultusministerkonferenz hat eine Verlängerung des bundesweit geltenden Lockdowns bis 
zum 31.01.21 beschlossen. Die Maßnahmen (u.a. soziale Kontakte) mussten sogar verschärft 
werden, um die hohen Covid-19 Fallzahlen einzudämmen. 
 
Für die Schulen wurde beschlossen:  
 

„Die Schulpflicht wird mindestens bis zum 31. Januar 2021 weiter ausgesetzt und die 
Kontakte weiter eingeschränkt. Man darf neben dem eigenen Haushalt nur noch eine 
weitere Person treffen und sich lediglich für notwendigste Einkäufe aus dem Haus begeben. 
Bitte vermeiden Sie während dieser verschärften „Lockdown-Phase“ alle nicht 
notwendigen Kontakten. Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder zu Hause zu betreuen 
und nicht in die Schulen zu schicken!“  

 
 

Achtung: Jedes berufstätige Elternteil bekommt 10 zusätzliche Betreuungstage 
für sein Kind! 

 

Folgende Behördenvorgaben gelten für den Präsenzunterricht:  

 Wenn Ihr Kind zur Schule kommt, bedenken Sie bitte, dass es am ersten Tag den von 
der Behörde vorgeschriebenen Zettel „Weihnachtsferienabfrage“ mitbringt. Ihr Kind 
darf sonst nicht ins Schulgebäude und Kontakt zu anderen haben.  

 Seit dem 16.12.2020 gilt auch für Grundschüler*innen (Klasse 1-4) die Maskenpflicht 
(gilt nicht für Vorschulkinder). Schulbeschäftigte und Kinder sollen diese durchgängig 
im Unterricht und im Schulgebäude tragen. Die Maske kann auf dem Außengelände, 
in der Kantine, im Sportunterricht und beim Essen abgenommen werden. Ihr Kind 
muss mit Maske in die Schule kommen!  

 

Bitte teilen Sie der Klassenleitung bis spätestens Mittwoch (13.01.) mit, ob Ihr Kind 
zwingend (!) auf eine Betreuung in der 3. KW (18.-22.01.) und 4. KW (25.-28.01.) 

angewiesen ist. 
 
Halten Sie sich bitte weiterhin regelmäßig über die Homepage unserer Schule und die 
Behördenseite auf dem Laufenden: https://schule-rhd.hamburg.de/ und 
www.hamburg.de/coronavirus .  
 
Aktuell sind Schulen im Vergleich zu anderen Lebensbereichen mit vielen Menschen gefüllt, so 
dass auch ein erhöhtes Risiko besteht, sich mit dem Covid-19 Virus anzustecken. Das 
aggressivere mutierte englische Virus erhöhte die Gefahr noch zusätzlich, so dass wir die 
Folgen nicht absehen können?! 
 
Auch wenn mit dem erneuten Lockdown viel von Ihnen abverlangt wird, möchte ich an Sie 
appellieren Ihren Teil beizutragen, dass wir ALLE gesund bleiben. Das Team der Schule 
Rotenhäuser Damm dankt Ihnen für Ihre Unterstützung und Kooperation!  
 
Beste Grüße  
 
F. Tekin  
Schulleitung  

mailto:schule-rotenhaeuser-damm@bsb.hamburg.de
https://schule-rhd.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/112/2015/08/0kinder_zeile1.gif
https://schule-rhd.hamburg.de/
http://www.hamburg.de/coronavirus

