Hamburg, 20. März 2020

Elternbrief Nr. 3 mit aktuellen Infos zum Corona-Virus
Stand 20.03.2020 um 13:00h

Liebe Eltern der Theodor Haubach Schule,
ich hoffe, Sie und Ihre Familien sind weiterhin gesund.
Wir wissen, dass Sie in dieser sehr besonderen Situationen viele Herausforderungen zu Hause wie auch
beruflich zu meistern haben. Viele müssen Kinderbetreuung, Unterstützung bei den Lernaufgaben ihrer
Kinder, Homeoffice und Arbeit vor Ort parallel bewältigen. Das ist eine neue Aufgabe!
Wir versuchen von unserer Seite, Sie bestmöglich zu unterstützen!

Schließung des Schulbetriebes bis zum 19.04.2020 verlängert
Wie Sie gestern wahrscheinlich aus der Presse erfahren haben, wird zur weiteren Eindämmung der
Verbreitung des Corona-Virus und mit Blick auf die angrenzenden Bundesländer in Hamburg die
Aussetzung des regulären Schulbetriebs bis zum 19.04.2020 verlängert.

Notbetreuung in der Schule
Die bestehenden Regelungen für die Notbetreuung im Zeitraum von 8.00 bis 16.00 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 es sich nicht
um Rückkehrer aus einem Risikogebiet handelt.
Für das Mittagessen bitte ich Sie weiterhin, ausreichend Essen und Snacks für Ihr Kind mitzugeben.
Sagen Sie Ihren Kindern auch, dass wir während der Notbetreuung alle darauf achten müssen,
genügend Abstand voreinander zu halten, um uns gegenseitig zu schützen.
Bitte teilen Sie uns weiterhin zeitnah über die Klassenlehrer*innen mit, ob Ihr Kind die Notbetreuung
in Anspruch nehmen muss, an welchem Tag und in welchem Zeitumfang. Das hilft uns sehr in unserer
Planung.

Lernangebote in der Zeit der Schulschließung
Heute erhalten Sie diesen Brief über die Klassenlehrer*innen, aber keine weiteren Briefe/
Informationen zum Lernmaterial. Das Wochenende naht und alle sollen/ dürfen sich entspannen.
Am Montag werden sich alle Klassenlehrer*innen wieder bei Ihnen melden. Wir tragen als Kollegium
seit einigen Tagen Ideen zusammen, wie die Kinder zu Hause in unterschiedlichen Bereichen/
Unterrichtsfächern digital als auch analog arbeiten können. Hier tun sich spannende und kreative Ideen
auf. Wir wollen Sie dadurch zu Hause unterstützen, so dass sich der Tag für Ihre Kinder beim Lernen
bunt und vielfältig gestaltet. Die Kolleg*innen stellen Ihnen passend Angebote zusammen.
Es ist gerade eine Zeit des Ausprobierens und Experimentierens, was die Angebote für das Lernen zu
Hause betrifft. Bleiben Sie zu Hause entspannt und nehmen Sie Druck raus. Es muss nicht alles gleich
und sofort erledigt werden und funktionieren. Die Kinder sollen weiterhin Freude am Lernen haben!
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Roman Ditzer (Vater von Stella aus der 4c) hat eine Online-Plattform eingerichtet für
Eltern der THS für einen unkomplizierten Austausch von Erfahrung, Tipps und Wissen
zu Lernhilfen, Apps u.a.m. Dort können Sie die Empfehlungen anderer Eltern sehen und eigene
Erfahrungen einbringen: schnell, pragmatisch und unkompliziert. Sie können dieses Angebot kostenlos
nutzen und sich die Plattform 'Lern-Apps und mehr' einmal anzuschauen:
URL:
https://elternths.tasksandsteps.com/
Name:
guest
Passwort:
guest
Wer es aktiv nutzen möchte, kann sich selbst registrieren: Im Menü 'User' den Punkt 'Invite User'
wählen, die eigene E-Mail-Adresse eingeben, 'Confirm' klicken und damit eine Einladung für sich selbst
abschicken. Man erhält eine E-Mail mit einem Link. Einen Tag später sollte die Plattform zugänglich
sein (falls nicht, E-Mail an: ditzer@interlogue.de).

Schulische Beratung in der Zeit der Schulschließung
Da wir wissen, dass die Situation zu Hause nicht immer ganz einfach ist, möchten wir Ihnen ein
schulisches Angebot zur Beratung machen.
Frau Julia Reese, die zurzeit stellvertretend für unsere Beratungslehrerin den Beratungsdienst
übernommen hat, hält folgende Beratungstermine in den nächsten Wochen vor.
Bitte melden Sie sich per mail bei ihr: julia.reese@ths.hamburg.
Bitte erfragen Sie den telefonischen Kontakt per mail.
Sprechstunden:
13 KW: Mi. 12.00-14.00, Do. 10.00-12.00, Fr. 10-12Uhr
14 KW: dann immer Mo, Mi, Fr von 10.00 - 12.00Uhr
Wir leiten und vermitteln Sie auch gerne an weitere Beratungsstellen. Informationen dazu halten wir
bereit.

Fragen zur Bezahlung der Randbetreuung und des Mittagessens
Viele von Ihnen bewegt auch die Frage, wie es mit Zurückzahlungen für die Randbetreuung und des
Mittagessens ist. Ich gehe davon aus, dass Sie Ihr Geld für nicht beanspruchte Leistungen
zurückerhalten können und werden.
Randbetreuung durch Movego Jugendhilfe: Wie und in welcher Form dies geschehen kann und wird,
konnte bisher noch nicht geklärt werden und es gibt diesbezüglich noch keine Informationen aus der
Behörde. Wir werden Sie zeitnah dazu informieren.
Mittagessen durch Susanna Chen/ Schnittchenwerkstatt: Mittagessen können storniert werden.
Nicht in Anspruch genommene Mittagessen werden zurückgezahlt.
Dringendes Anliegen: Bitte denken Sie dabei aber auch daran, dass sowohl Susanna Chen als
Alleinbetreiberin als auch der Träger „Movego Jugendhilfe“ durch diese Situation in wirtschaftliche
Nöte geraten. Unser aller Interesse muss es sein, dass nach der Wideraufnahme des Schulbetriebes
alle, die an Schule beteiligt sind, in gewohnter Weise und mit gleicher Qualität ihren Betrieb und ihre
Arbeit wieder aufnehmen können. Daher bitte ich Sie – sofern es Ihnen finanziell möglich ist – auf
freiwilliger Ebene die Zahlungen für das Mittagessen und die Randbetreuung fortzuführen.
Das wäre keine große Unterstützung!
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Weitere Hinweise
Wir werden Sie weiterhin über Briefe per mail über alle Maßnahmen und
Veränderungen informieren.
Die Klassenlehrer*innen halten beständig den Kontakt zu den Schüler*innen und Ihnen.
Schauen Sie bitte auch regelmäßig auf unsere Homepage.
Sehr wichtig mit der dringenden Bitte um Beachtung!!!
Ich bitte Sie eindringlich, das Schulgelände zur Betreuung von Kindern, die eigentlich zu Hause
betreut werden, in der Zeit von 8-16h nicht zu nutzen. Ab 16 Uhr ist das Schulgelände öffentlich.
Vorher ist sonst die Situation für die betreuenden KollegInnen zu unübersichtlich.
Ich bitte hier um Ihr Verständnis und Mithilfe.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien weiterhin viel Gesundheit, Ausdauer, Kreativität,
Besonnenheit und gutes Durchhalten!
Gemeinsam werden wir diese Zeit gut durchstehen!
Nun aber erst einmal ein entspanntes und arbeitsfreies Wochenende!
Bei weiteren Fragen können Sie uns oder die KlassenlehrerInnen gerne per mail kontaktieren.
Herzliche Grüße,
D. Solf, Schulleiterin
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M. Boelter, Stellvertretender Schulleiter

