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        Hamburg, den 21.02.2021 
 
Liebe Eltern, 
 
seit dem 16. Dezember 2020 hat kein regulärer Unterricht mehr in der Schule stattgefunden. 
In dieser Zeit haben Sie Ihre Kinder zu Hause bei der Bewältigung der Aufgaben unterstützt, die Ihnen 
von den Lehrerinnen zur Verfügung gestellt wurden. Deshalb möchte ich mich bei Ihnen für Ihre 
Unterstützung und Ihren häuslichen Einsatz bedanken! Sie haben damit zur Eindämmung der Corona-
Pandemie aktiv beigetragen. 
 
Wir wissen, wie anstrengend es bisweilen schon im regulären Schulbetrieb sein kann, Schülerinnen 
und Schüler immer wieder neu zum Lernen zu motivieren, besonders dann, wenn sich der Schultag 
dem Ende zuneigt. Um wieviel anstrengender ist dies dann erst in den Zeiten der Kontaktarmut. 
Und das alles neben dem eigenen Beruf, der Essenszubereitung und der nicht einfachen 
„Freizeitgestaltung“ Ihrer Kinder in dieser schwierigen Zeit. 
Dass wir als Schule bislang so gut durch diese schwierige Zeit gekommen sind, haben wir auch Ihrer 
häuslichen Unterstützung zu verdanken. 
Herzlichen Dank dafür!  
 
Ein besonderer Dank gilt meinen Kolleginnen, die neben der Bereitstellung und der Korrektur des 
Materials auch digitale Angebote anbieten, um mit den Kindern ihrer Klasse kommunizieren. Dies 
geschieht in sehr unterschiedlichen Organisationsformen, die oftmals sehr zeitaufwändig in der 
Vorbereitung und Durchführung sind und viele Lehrkräfte deutlich über ihre reguläre Stundenzahl 
beanspruchen. 
Liebe Kolleginnen, meinen herzlichen Dank dafür! 
 
Wie Sie der Presse und den Mitteilungen unserer Behörde entnehmen konnten, gestaltet sich der 
Ausblick auf die Zeit nach den Märzferien, unter Vorbehalt, optimistisch. Dennoch ist noch nicht 
entschieden, ob dann Präsenzunterricht, Wechselunterricht oder eine Befreiung vom 
Präsenzunterricht stattfinden wird. 
 
Ich gehe auch nicht davon aus, dass ich vor den Ferien dazu etwas sagen kann, sondern dass sich 
verbindliche Entscheidungen zur weiteren Gestaltung des Schulbetriebs erst nach dem nächsten 
Treffen unserer Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit unserer Kanzlerin, Anfang 
März, ergeben. 
 
Bitte beachten Sie die Hinweise, die wir zu diesem Thema auf unserer Homepage veröffentlichen und 
schauen während der Ferien in Ihren Mailaccount, damit Sie von den Klassenleitungen über den 
Schulstart nach den Märzferien via Mail informiert werden können. 
 
Wir hoffen alle, dass die Infektionszahlen weiter sinken und wir unser „normales“ Leben wieder 
aufnehmen können. 
Sie können versichert sein, dass wir auch in Zukunft unser Bestes geben werden, um Ihre Kinder zu 
fördern und zu fordern, und unsere Schule zu einem sicheren Ort für Ihre Kinder zu machen. 
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Bitte denken Sie daran, nach den Märzferien Ihren Kindern die ausgefüllte Bescheinigung für die 
Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer mitzugeben, die Sie bereits erhalten haben. 
 
Ohne diese ausgefüllte Bescheinigung ist ein Betreten des Schulgebäudes leider nicht möglich. 
Sie finden diese Bescheinigung auch auf unserer Homepage: 
https://schule-cranz.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/51/2021/02/Reiserueckkehrer-Maerz-
2021-2.pdf 
 
 
Geben Sie aufeinander Acht und bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Schulleiter 
 
Christoph Serrer 
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