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Hamburg, den 16.03.2020 

 

Liebe Eltern, 

wie Sie wissen, ist anlässlich der aktuellen Ausbreitung des Corona-Virus der reguläre 

Schulbetrieb vorläufig bis zum 29.03.2020 eingestellt. 

Hiermit möchte ich Sie über die Maßnahmen informieren, die wir ergriffen haben, um Sie in 

dieser Zeit beim Lernen mit Ihren Kindern zu unterstützen. 

Unser Kollegium hat es in der Kürze der Zeit geschafft, Ihren Kindern Lernangebote für die 

Zeit bis zum 29.03.2020 zusammenzustellen. 

Die Klassenleitungen haben Kontakt zu den Eltern ihrer Klassen aufgenommen, den Bedarf 

für eine Notbetreuung abgefragt und Sie über die Lernangebote unterrichtet. 

Die Übergabe der Unterrichtsmaterialien durch die Klassenleitungen geschah und geschieht 

auf unterschiedliche Weise. Wichtig ist dabei, dass ein kontinuierlicher 

Informationsaustausch gewährleistet ist. 

Daher ist unsere Bitte, dass Sie sich regelmäßig über die Homepage unserer Schule und die 

Seite unserer Behörde auf dem Laufenden halten: 

https://schule-cranz.hamburg.de/unsere-schule-cranz/aktuelles/ 

https://www.hamburg.de/coronavirus 

Sie erreichen die Schule weiterhin telefonisch unter: 040/428967830 (Falls das Büro nicht 

besetzt sein sollte, so sprechen Sie bitte auf den Anrufbeantworter.) 

Wir möchten Sie außerdem auf unser digitales Lernangebot hinweisen, welches wir in den 

letzten Tagen erstellt haben: 

Auf der Schulhomepage haben wir die Menüpunkte „Informationen VSK“, „Informationen 

Klasse 1“ usw. mit einem passwortgeschützten Bereich eingerichtet. 

Sie können sich dort für die entsprechende Klasse Ihres Kindes einloggen und die dort 

hinterlegten Materialien etc. abrufen. 

Die Passwörter der jeweiligen Klassen wurden bzw. werden Ihnen mitgeteilt. 

Das sollte helfen, dass Ihre Kinder in der Zeit der Schulschließung weiterhin etwas Lernen, 

und das bereits Gelernte festigen. 

Wir hoffen sehr, Ihnen mit diesen Informationen weiterhelfen zu können und danken Ihnen 

für Ihre Unterstützung! 

Alle schulischen Veranstaltungen werden bis auf weiteres abgesagt. 

 

Eltern, die bisher noch nicht telefonisch kontaktiert wurden, melden sich bitte umgehend bei 

Ihrer Klassenleitung! 

 

Passen Sie auf sich und Ihre Familie auf und bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Christoph Serrer 

Schulleiter 


