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Betreff:  
Abfrage über die mögliche Verlängerung des Lockdowns bis zum 26.02.2021!  

 
 Hamburg, den 09.02.2021  

Liebe Eltern!  
 
Am Mittwoch, den 10. Februar 2021 werden die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin mit 

großer Wahrscheinlichkeit den Lockdown bis zu den Märzferien verlängern.  

 
Auch wenn die Infektionszahlen in Deutschland und in Hamburg zurückgegangen sind, was 
zunächst sehr erfreulich ist, wäre es zum jetzigen Zeitpunkt nicht ratsam die Maßnahmen zu 
lockern. Der angestrebte Inzidenzwert von 50 ist noch nicht erreicht und die Corona-Mutationen 
aus anderen Ländern bringen eine nicht absehbare Gefahr mit sich. 
 
Wir wissen um Ihre aktuelle, belastende, familiäre Situation. Uns ist bewusst, dass die jetzige  
Situation in der Winterzeit noch stärkere Anforderungen an Sie als Familien stellt als es noch im 
Frühjahr 2020 war, da die Wetterlage nicht dazu einlädt, sich den gesamten Tag draußen 
aufzuhalten. Dennoch haben wir keine Alternative als weiterhin solidarisch die Vorgaben in der 
Schule und im Alltag umzusetzen.   

 

Unser gemeinsames Ziel muss weiterhin sein die Kontakte in den letzten beiden 
Februarwochen (15.-26.02.2021) bis zu den Märzferien in der Schule zu reduzieren, 
damit nach den Märzferien hoffentlich die Maßnahmen wieder gelockert werden 
können und wir eine Präsenzpflicht an den Schulen ermöglichen können! 
 
Um einen zu kurzen Planungsvorlauf und unnötigen Stress zu vermeiden, bitten wir Sie höflichst, 
unter Vorbehalt der  Kultusministerkonferenz am Mittwoch, den 10.02.2021 vorab die 
Betreuungsabfrage auszufüllen.   
 

Zur Erinnerung:  
Sie werden eindringlich gebeten, Ihr Kind zu Hause zu behalten und 

nicht zur Schule zu schicken! 
 

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

Donnerstag (11.02.) mit, ob Ihr Kind zu  Hause bleibt oder aus nachvollziehbaren 
Gründen (!) auf eine Betreuung in der Schule 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 .  
 
Nur GEMEINSAM können wir mit dem nötigen Durchhaltevermögen unseren gewohnten Alltag 
Stück für Stück wieder erlangen. Abschließend möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ganz 
herzlich für Ihre bisherige Unterstützung und Kooperation bedanken. 
 
Für die täglichen Herausforderungen wünsche ich Ihnen ganz viel Kraft und bleiben Sie gesund!   
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
F. Tekin  
Schulleitung  
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