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Liebe Eltern und leibe Schüler*innen der Theodor Haubach Schule, 
 
wir hoffen, ihr und Sie hatten fröhliche und wunderschöne Weihnachtsfeiertage und sind gut und mit 
viel Schwung und Spaß in das neue Jahr gestartet. 
Wir wünschen Ihnen und euch für das Jahr 2021 viel Freude, Glück und vor allem Gesundheit und dass 
wir alle wieder zu einem Stück Normalität zurückkehren dürfen sowohl in der Schule mit unserem 
bunten Schulleben als auch im privaten Bereich! 
 
Aufgrund der anhaltend zu hohen Infektionszahlen ist zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass 
die Schulen in Hamburg wie in den anderen Bundesländern im Januar noch nicht zum regulären 
Präsenzunterricht zurückkehren können. Um den Schulen, den Eltern und den Schüler*innen 
Planungssicherheit zu geben, hat der Senat beschlossen, die Regelung der ersten Januarwoche auch auf 
die zweite Schulwoche vom 11. bis 15. Januar auszudehnen. Dies bedeutet weiterhin, dass die 
Anwesenheitspflicht an der Schule ausgesetzt wird und Sie als Eltern entscheiden können, ob Ihr Kind an 
der Notbetreuung mit schulischen Inhalten in der Schule oder am Distanzunterricht teilnimmt. Bitte 
teilen Sie den Klassenlehrer*innen bis zum Mittwoch, den 06.01.2021 mit, ob Sie Ihr Kind in der Zeit 
vom 11.-15.01.2021 an der Notbetreuung mit schulischen Inhalten verbindlich anmelden (Zeiten 8:00 – 
14:00 oder 8:00 – 15:30/16.00h).  
Wir bitten Sie darum, soweit es Ihnen möglich ist, Ihre Kinder nach Möglichkeit zu Hause zu behalten 
und den Distanzunterricht wahrzunehmen. Es geht weiterhin darum, die hohen Infektionszahlen 
einzudämmen.  
Auch für die letzten beiden Januarwochen im neuen Jahr ist es derzeit wenig wahrscheinlich, dass ein 
vollwertiger Präsenzunterricht in allen Jahrgangsstufen möglich sein wird. Zurzeit wird davon 
ausgegangen, dass in den letzten beiden Januarwochen je nach Jahrgangsstufe entweder ein 
Distanzunterricht mit Notbetreuung oder ein Wechsel aus Distanz- und Präsenzunterricht stattfinden 
wird. Die endgültige Entscheidung darüber wird der Senat nach Abstimmung mit den anderen 
Bundesländern sowie unter Berücksichtigung der Infektionslage heute und/oder morgen treffen.  
Wir werden uns dann mit weiteren Informationen bei Ihnen melden. 
 
Schulstart am 05.01.2021 
Morgen beginnt je nach Ihrer Anmeldung, die Sie vor den Weihnachtsferien eingereicht haben, der 
Unterricht in Distanz oder an der Schule. Sollten Sie Urlaub in einem Risikogebiet gemacht haben, 
beachten Sie bitte untenstehende Hinweise. 
 
Hinweise zu Reiserückkehrer*innen aus einem Risikogebiet (bitte Anlage beachten!) 
Bitte beachten Sie die Hinweise dazu, wenn Sie und Ihre Kinder Urlaub in einem Risikogebiet gemacht 
haben. Füllen Sie das mitgesendete Formular aus, wenn  

 Ihr Kind zur Ferienbetreuung angemeldet ist + nochmals wenn ihr Kind zur Notbetreuung vom 
05.-08.01.2021 angemeldet ist. 

 Wenn der Unterricht regulär am 10.01. startet, müssen alle dieses Formular ausfüllen. 
 

 
Vorgehen beim Auftreten von Krankheitssymptomen 
Bitte die aktuelle Grafik der BSB beachten. 

  



 

 
 
Anstehende Termine  
21.12.2020-04.01.2021 Winterferien 
05.- 08.01. und 11.-15.01.  
                    Distanzunterricht oder bei Anmeldung Notbetreuung mit Unterrichtsinhalten  
                    Anwesenheitspflicht in der Schule ist in dieser Zeit ausgesetzt. 
                    Die Schüler*innen müssen aber verpflichtend am Distanzunterricht oder  
                    an der Notbetreuung mit Unterrichtsinhalten teilnehmen.  
13.01. Elternrat 
25.01. Informationsveranstaltung Holstengelände 
 
 
 

Wir wünschen euch und Ihnen einen guten Start in die erste Woche des Jahres 2021 und 

morgen einen spannenden Schulstart nach den Ferien! 

 

Dagmar Solf, Schulleiterin  &  M. Boelter, Stellvertretender Schulleiter  &    Kollegium der THS 
 


