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Betreff:  
Verlängerung des Lockdown bis zum 14.02.2021!  

 
Hamburg, den 21.01.2021  

Liebe Eltern!  
 
In den letzten beiden Wochen wurden ca. 20 % der Schüler*innen für die Betreuung in der 
Schule angemeldet. Dies widerspricht der Behördenvorgabe, die Kontakte so gering wie 
möglich zu halten und erschwert es den Lehrkräften Ihr Kind im Fernunterricht besser zu 
begleiten.   
 
Am 19. Januar 2021 haben die 16 Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin beschlossen, 
den Lockdown mit den bestehenden Regeln für die Schulen bis zum 14. Februar 2021 zu 
verlängern. Aus großer Sorge vor der hoch ansteckende Virusvariante aus Südafrika und 
Großbritannien, die sich sehr schnell ausbreitet und auch Kinder stärker betrifft als das 
bisherige Virus, ist diese Entscheidung nachvollziehbar.  
Unser gemeinsames Ziel muss es deshalb sein die Kontakte in den kommenden Wochen in 
der Schule zu reduzieren, damit die Maßnahmen wieder gelockert werden können und wir eine 
Präsenzpflicht an den Schulen ermöglichen können!    
 

Die Eltern werden eindringlich gebeten, ihre Kinder zu Hause zu 
behalten und nicht zur Schule zu schicken! 

 
Die Bundesregierung hat die Verdoppelung der Krankentage für berufstätige Eltern 
zugesichert, d.h. das Kinderkrankengeld pro Elternteil erhöht sich von 10 auf 20 Tage und bei 
alleinerziehende auf 40 Tage.  
Voraussetzungen:  

 betroffene Elternteil und Kind sind gesetzlich krankenversichert,  

 Kind hat das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet oder ist aufgrund einer Behinderung 
auf Hilfe angewiesen,  

 im Haushalt lebende Personen können das Kind nicht beaufsichtigen.  
 
Das Kinderkrankengeld können Sie beantragen, wenn Sie ihr Kind zu Hause betreuen. 
Reichen Sie den Bescheid (siehe Anlage!) bei der Krankenkasse ein, damit Ihnen dann ca. 90 
% des Nettoarbeitsgeldes ausgezahlt wird.  
 

Bitte teilen Sie der Klassenleitung über die Abfrage (siehe Seite 2) bis spätestens 

Montag (25.01.) mit, ob Ihr Kind zu  Hause bleibt oder aus nachvollziehbaren 
Gründen (!) auf eine Betreuung in der Schule angewiesen ist.  

 
Achtung:  

Auch Grundschulkinder müssen durchgängig in der Schule eine Maske tragen!   
 

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 .  
 
Vielen Dank für die aktive Mitarbeit und bleiben Sie gesund!   
 
F. Tekin  
Schulleitung  
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