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Hamburg, 24. März 2020
An die
Sorgeberechtigten der
Schülerinnen und Schüler der
Schule Ernst-Henning-Straße
- per E-Mail Aktuelle Informationen zum Corona-Virus – Aussetzung des regulären Schulbetriebs
bis 19. April 2020

Liebe Familien an der Schule Ernst-Henning-Straße!
Wie Sie den Pressemeldungen, den Rückmeldungen der Klassenteams und von Ihren Elternvertretungen entnehmen konnten, findet in Hamburg wie in den anderen Bundesländern
aufgrund des Corona-Virus bis zum 19. April 2020 kein regulärer Schulbetrieb statt. Wie in
den meisten Firmen und Betrieben haben wir im Auftrag der Schulbehörde daher einen schulischen Krisenstab eingerichtet, in dem täglich alle schulischen Maßnahmen (Hygiene, Personaleinsatz, Ersatzunterricht etc.) beraten und bewertet werden. Die Aussetzung des
Schulbetriebs fordert von uns allen, insbesondere auch von Ihnen als Eltern eine hohe Einsatzbereitschaft ab. Bitte seien Sie sich sicher, dass auch in der aktuellen Situation alle Pädagoginnen/Pädagogen der Schule und die Verwaltungsbeschäftigten des Schulsekretariats
sehr aktiv im Dienst sind. Ich informiere mich regelmäßig über die Arbeit in den Klassen und
Jahrgangsstufen und bin beeindruckt, mit welch hohem Engagement und Kooperationsbereitschaft die Alltagssituation zurzeit sowohl von Ihnen als auch von den Beschäftigten der
Schule gemeistert wird. Vielen Dank dafür!
Wie in allen Schulen in Hamburg haben wir auch an der Ernst-Henning-Straße zunächst für
die Zeit bis zum 17. April 2020 eine Notbetreuung eingerichtet. Die Notbetreuung kann für
Kinder, deren Eltern unbedingt auf eine Betreuung angewiesen sind, in Anspruch genommen
werden. Bisher haben an der EHS nur sehr wenige Familien die Notbetreuung nutzen müssen. Ich bin Ihnen in der aktuellen Situation ausgesprochen dankbar, dass Sie es möglich
machen, Ihre Kinder zu Hause zu betreuen und mit dem Material der Lehrkräfte zu versorgen. Bitte nehmen Sie mit Blick auf die Verringerung der Virus-Ausbreitung die Notbetreuung
auch in den nächsten Wochen nur dann in Anspruch, wenn es unbedingt nötig ist.
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Wir werden Sie auch in den nächsten Wochen weiter mit Schulmaterialien versorgen. Um
direkte Kontakte untereinander zu vermeiden, erfolgt die Versendung des Materials (Lernaufgaben und Lernhinweise) durch die Klassenleitungen in der Regel digital per E-Mail. In
einigen Fällen werden auch andere individuelle Lösungen für die Materialausgabe von den
Klassenleitungen gefunden. Bitte haben Sie zu Hause nicht den Anspruch, dass die Materialien von Ihren Kindern perfekt bearbeitet werden. Gerade die Kinder, denen das Lernen in
der Schule sonst leicht fällt, werden vermutlich auch die Lernaufgaben der Schule zügig und
selbstständig bearbeiten können. Sehr wichtig ist mir, dass Sie in Ihren Familien ein gutes
soziales Miteinander haben. In vielen Klassen wurden bereits Anregungen und Aufgaben
in den Bereichen und Fächern Musik, Tanz, Theater und Sport für zu Hause gegeben.
Ich bin mir sicher, dass diese Aufgaben gerade jetzt sehr dankbar sind!
Bitte sprechen Sie die Klassenteams gern per E-Mail an, wenn Sie Fragen haben. Die Klassenleitungen und Fachlehrkräfte werden sich zeitnah bei Ihnen melden. In der Regel sind die
Klassenteams täglich erreichbar und melden sich zu Ihren Fragen am selben Tag bei Ihnen.
Weiterhin ist auch die Schule gut erreichbar: schule-ernst-henning-strasse@bsb.hamburg.de.

Nutzen Sie zur Information weiterhin die Webseiten: Wichtige Informationen zu Entscheidungen für den weiteren Schulbetrieb erhalten Sie im Internet über die Seiten
www.schule-ernst-henning-strasse.de und www.hamburg.de/bsb sowie auf Instagram
@schuleernsthenningstrasse und @schulbehoerde.

Unabhängig von den Mitteilungen zum Corona-Virus möchte ich Ihnen abschließend noch
die Entscheidung zu den Eingangsklassen im Sommer 2020 mitteilen: Die Schulbehörde
wird im Schuljahr 2020/21 an der Schule Ernst-Henning-Straße drei neue Vorschulklassen,
vier 1. Klassen und eine jahrgangsübergreifende Internationale Vorbereitungsklasse für die
Jahrgangsstufen 0/1/2 (IVK) einrichten. Die Bescheide für die Aufnahme bei uns an der
Schule werden in dieser Woche ab heute durch die Schulbehörde versendet werden. Im Bereich der Vorschule sind die Anmeldungen für die drei Klassen so hoch wie noch nie an der
Ernst-Henning-Straße. Darüber freue ich mich zusammen mit dem gesamten Team der
Schule sehr und danke Ihnen für das Vertrauen in unsere Arbeit!
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!

Thorvald Brandt
Schulleiter
Dieser Elternbrief wurde am 24.03.2020, ab 07.15 Uhr elektronisch an alle Sorgeberechtigten der Schule in den Umlauf gebracht.
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