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22.1.21 Liebe Eltern, 

zunächst möchte ich Sie – zugegeben recht spät – im neuen Jahr 
begrüßen. Mit Erschrecken stelle ich fest, dass das bisher durch mich 
noch gar nicht geschehen ist. Das liegt vermutlich daran, dass das Jahr 
genauso begann, wie das alte endete, nämlich im Lockdown.  
 
Wir stehen wie alle Schulen in Hamburg vor der schwierigen Situation, 
sowohl aus der Ferne wie auch vor Ort ein gleichwertiges und gutes 
schulisches Angebot für Ihre Kinder zu machen. Zudem ist es für uns 
alle weiterhin wichtig, Kontakte und Mobilität einzuschränken.  
 
Was uns auch im Vergleich zu anderen Schulen dabei ausgesprochen 
gut gelingt, ist die Versorgung mit Unterricht mittels unseres 
Fernkonzeptes. Dabei ist es nicht notwendig die Schüler*innen in die 
Schule zu schicken, wenn nicht eine tatsächliche Notwendigkeit hierzu 
besteht. Bitte prüfen Sie daher noch einmal gezielt Ihre Möglichkeiten, 
die Kinder zuhause zu lassen. Zwar gilt nach wie vor: Die Präsenzpflicht 
ist lediglich aufgehoben und nicht ausgeschlossen. Allerdings sind 
einige Lerngruppen schon fast zur Hälfte wieder vor Ort und das macht 
ein Angebot hier in der Schule irgendwann schwierig, zumal wir ab 
einer bestimmten Zahl die Gruppen teilen müssen.   
 
Mir ist Ihre Belastung zuhause vollkommen klar und wir tun von 
unserer Seite aus das Möglichste, damit Ihren Kindern hieraus schulisch 
kein Schaden entsteht. Und wie gesagt – wir müssen mit unserem 
Fern-Angebot absolut keinen Vergleich scheuen. Daher: Unterstützen 
Sie uns bitte so gut es Ihnen möglich ist und lassen Ihr Kind, da wo es 
geht, zuhause an diesem Unterricht teilnehmen. Ich bin mir sicher, dass 
wir bald aus dem Gröbsten raus sind.  
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Ich wünsche Ihnen eine hoffentlich gute familiäre Zeit und ein 
erholsames Wochenende. Der Frühling kündigt sich ja heute fast schon 
an 😊 
 

 

 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

 

 

Hayo Janssen 

Leitung Schulstandort Blankenese  


