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Hamburg, 06.04.2020 
 

 
Liebe Eltern, 
 
Dankeschön: 
Wir wissen, dass die derzeitige Situation für alle Familien eine große Herausforderung darstellt. 
Es gelten die umfassenden Kontaktbeschränkungen der Bundesregierung und zudem sind nun 
alle Eltern damit beschäftigt, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. 
 
Wir möchten Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich danken, dass Sie so verantwortungsbewusst mit 
der Aussetzung des regulären Schulbetriebs umgehen und sich so engagiert um Ihre Kinder 
kümmern und sie beim Bearbeiten der Schulmaterialien unterstützen. Die Durchsicht der ersten 
Unterrichtsmaterialien, die abgegeben wurden, hat gezeigt, dass Sie zum einen stolz auf Ihre 
Kinder und zum anderen auch auf sich selbst sein können. Wir waren in vielen Fällen 
beeindruckt, wie fleißig die Unterrichtsmaterialien bearbeitet wurden. Ein großes Dankeschön 
für Ihre tolle Hilfe! 
 
Zudem möchten wir uns für die vielen positiven Rückmeldungen bedanken, die vor allem das 
Engagement der Kolleginnen und Kollegen bzgl. der Gestaltung des „Zuhause-Lernens“ betrafen. 
 
 
Regelmäßiger Kontakt: 
Da es besonders in dieser schwierigen Zeit darauf ankommt, dass wir uns gegenseitig 
unterstützen, ist es uns wichtig, regelmäßig mit Ihnen/Ihren Kindern in Kontakt zu sein. Daher 
werden die Kolleginnen und Kollegen Sie/Ihre Kinder zweimal wöchentlich kontaktieren. 
Diesbezüglich gibt es von der Schulbehörde klare Regelungen, die gewährleisten sollen, dass 
auch während des Ruhens des Schulbetriebs akute Gefährdungslagen nicht übersehen und 
notwendige Unterstützungsmaßnahmen rechtzeitig auf den Weg gebracht werden. Über die 
Vorgehensweise möchten wir Sie an dieser Stelle informieren. 
 
Wenn es an zwei aufeinanderfolgenden Tagen nicht gelingt, mit den Sorgeberechtigten/dem 
Kind Kontakt aufzunehmen, gilt folgendes: 

- Die Lehrkraft meldet dies an die Schulleitung. 
- Die erfolglose Kontaktaufnahme wird im Schülerbogen dokumentiert. 

Grundschule Bramfeld 

Hegholt 44 

22179 Hamburg 

Tel.: 040 428 86  19 - 60 

Fax: 040 428 86  19 - 62 

Mail: Grundschule-Bramfeld 

          @bsb.hamburg.de 

www.grundschule-bramfeld.de 



 

 

- Es wird zu den Sorgeberechtigten Kontakt aufgenommen durch ein Einschreiben mit 
Rückschein. Hierin werden die Eltern aufgefordert, sich umgehend bei der Klassenleitung 
zu melden. 

- Wenn trotz des Einschreibens mit Rückschein kein Kontakt mit der Familie zustande 
kommt, werden gemeinsam mit der Schulleitung und dem Beratungsteam weitere 
Handlungsschritte besprochen: 

o ggf. in begründeten Einzelfällen Aufsuchen des Wohnortes unter Berücksichtigung 
der aktuell geltenden Kontaktvorgaben 

o Gefährdungseinschätzung: ggf. Information des zuständigen Jugendamtes über 
das zuständige ReBBZ 

 
Wir bitten Sie also dringend, auf Telefonanrufe und E-Mails der Lehrkräfte zu reagieren. 
 
Gemeinsam werden wir diese schwierige Situation bewältigen. Unsere Kolleginnen und Kollegen 
freuen sich, wenn Sie regelmäßig Kontakt mit Ihren Kindern haben. Denn der tägliche Umgang 
mit unseren Schülerinnen und Schülern ist das, was uns derzeitig am allermeisten fehlt. 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute und viel Kraft! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
(Schulleiterin) 
 


