
Hamburg, 16.03.2020
 

Liebe Eltern der Aueschule, 

 

wir hoffen, Sie und Ihre Kinder sind gesund und Sie haben Wege gefunden, um 

mit der verschärften Betreuungssituation umzugehen!  

 

Die Betreuung für dringende Notfälle ist von 8.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Wir 

bitten aber darum, uns Betreuungswünsche (bitte mit genauer Zeitangabe) im 

Vorwege über das Schulpostfach aueschule-finkenwerder@bsb.hamburg.de oder 

telefonisch unter 428 76 15 0 (Schulbüro) mitzuteilen, damit wir besser planen 

können. (Auch bei uns gibt es aufgrund von Quarantänemaßnahmen erhebliche 

Ausfälle.) Wenn Ihr Kind Erkältungssymptome zeigt, sollte es auf jeden Fall 

besser zuhause bleiben, um die Gesundheit der anderen Kinder und des 

Betreuungspersonals nicht zusätzlich zu gefährden. 

 

Der Caterer hat seine Lieferung für die Zeit der Schulschließung eingestellt. Sie 

müssen ihr Kind deshalb auch nicht abmelden, wenn es zuhause bleibt. Alle 

Betreuungskinder müssen sich bitte ausreichend eigenes Essen mitbringen. 

Natürlich müssen Sie für Ihr Kind derzeit keinen Essensbeitrag an den Caterer 

bezahlen. Wundern Sie sich nicht, wenn trotzdem abgebucht wird, die 

Verrechnung erfolgt wie immer mit der Endabrechnung.   

 

Uns ist sehr bewusst, wie schwierig die Situation für viele Familien ist. Die 

Kolleginnen und Kollegen arbeiten heute intensiv daran, Übungsmaterial für Ihre 

Kinder für zuhause zusammenzustellen. Dieses Material kann Mittwoch von 

8.00 – 16.00 Uhr von den Eltern aus der Schule geholt werden. Sie können 

auch gerne Freunde oder Bekannte mit der Abholung des Materials 

beauftragen, z.B. für den Fall, dass Sie sich selbst in der häuslichen 

Quarantäne befinden. Sollte Ihnen eine Abholung am Mittwoch nicht möglich 

sein, melden sie sich bei uns, dann suchen wir gemeinsam nach einer praktikablen 

Lösung. Außerdem haben wir eine Schullizenz für ein Lernportal beantragt, in 

dem die Kinder dann auch von zuhause arbeiten können, sofern sie einen 

Internetzugang haben.  

 

Wir möchten Ihnen raten, mit Ihren Kindern eine Tagesstruktur mit festen 

Lernzeiten einzurichten (je nach Alter der Kinder 1-3 Stunden pro Tag). Solange 
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die Kinder kein verbindliches Übungsmaterial zuhause haben, nutzen Sie diese 

Zeiten zum Lesen, gegenseitigem Vorlesen, Geschichten schreiben, 1x1-üben, 

Gesellschaftsspiele spielen u.ä.  

 

Für die Vorschülerinnen und Vorschüler wird es kein spezielles Übungsmaterial 

geben. Vorlesen, Gesellschaftsspiele und gemeinsames Basteln sind aber immer 

empfehlenswert.  

 

Für Nachfragen zum Lernstoff werden wir telefonische Sprechzeiten der 

Lehrer und Lehrerinnen einrichten. Bitte beachten Sie, dass die Herausgabe der 

Handynummern nur der besonderen Krisensituation geschuldet ist. Wir bitten 

Sie deshalb, die Nummern zu löschen, sobald der normale Schulbetrieb wieder 

aufgenommen ist. Außerdem können Sie die Kolleginnen und Kollegen über ihre 

jeweilige Eduport-Schul-Email erreichen. Leider funktioniert eduport zurzeit 

nicht so verlässlich, wie wir es bräuchten. Sollten Sie innerhalb eines Werktages 

keine Antwort auf ihre Mail erhalten, wenden Sie sich bitte an das Funktionsfach 

der Aueschule, wir leiten Ihr Anliegen dann weiter.  

Die individuellen Mailadressen und Telefonnummern erhalten Sie mit dem 

Materialpaket.  

 

Unser Schulbüro wird bis auf weiteres täglich von 9.00 – 12.00 Uhr besetzt sein. 

Sollten Sie dort niemanden erreichen, sprechen Sie bei Fragen auch gerne auf 

Band, wir rufen dann bei Bedarf zurück.  

 

Wir werden auch täglich ins Schulfunktionspostfach (s.o.) schauen, so dass Sie 

auch auf diesem Wege Fragen stellen oder Informationen übermitteln können.  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kind Gesundheit, viel Kraft, Geduld und möglichst 

gute Laune für die kommenden Wochen! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Sylvia Hoyer und Wiebke Jäger, Schulleitung 

 

 

 


