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An alle  
Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
in den zurückliegenden zwei Wochen wurden wir alle vor herausfordernde Aufgaben 
gestellt.  
 
Sie als Eltern, denn Sie mussten nicht nur persönliche berufliche Aufgaben und 
Sorgen klären und ordnen, sondern zusätzlich auch noch die Betreuung und 
Beschulung Ihrer Kinder organisieren.  
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich dafür danken, dass Sie uns als 
Kollegium und Ihre Kinder so positiv und konstruktiv unterstützt haben. Uns allen ist 
bewusst, wie schwierig das für viele Familien zurzeit ist. 
 
Das Kollegium der Gertrud-Lege-Schule hat es mit viel Engagement geschafft, sich 
schneller als geplant auf die Arbeit mit digitalen Medien einzustellen und sowohl 
digitale als auch analoge Unterrichtsmöglichkeiten für zu Hause zur Verfügung zu 
stellen. Vor allem die Arbeit auf den digitalen Plattformen hat uns dabei alle vor 
besondere Herausforderungen gestellt, da zurzeit alle Schulen aus dem gesamten 
Land diese Möglichkeiten gleichzeitig genutzt haben. 
 
Die Kinder der Gertrud-Lege-Schule haben in den letzten zwei Wochen nicht nur 
anders (und häufig auch allein) lernen müssen, sondern gleichzeitig auch noch 
gesellschaftliche und innerfamiliäre Sorgen und Ängste wahrgenommen. Zudem sind 
ganz plötzlich gewohnte Sozialkontakte und Tagesabläufe weggefallen. Wir alle 
müssen in diesen Zeiten mit viel Verständnis, Ruhe und Liebe für unsere Kinder da 
sein. 
 
In normalen Zeiten wünsche ich uns und Ihnen an dieser Stelle schöne Ferien. Doch 
diesmal sind auch die Ferien für alle anders. Geplante Urlaubsreisen oder Ausflüge 
fallen aus. Die Ferienbetreuung in der OGS und dem Hort findet nicht wie gewohnt 
statt. Für viele Erwachsene müssen geplante Urlaubstage ausfallen, weil sie 
aufgrund ihres Berufs dringender denn je benötigt werden.  
 
Wir als Schule sind angehalten, die Notbetreuung für Familien, in denen die Eltern in 
den bereits benannten systemrelevanten Berufen arbeiten, auch über die Ferien 
aufrecht zu erhalten. 
 
 
 
 
 

Tel.: 040 /727 50 660 
Fax: 040 / 727 50 679 
gls.reinbek@schule.landsh.de 
Bürostunden: Mo. – Fr. 8.00 – 12.30 
Büro:  Frau Heemcke  
Rektor:  Herr Naterski 
Datum:   27.03.20 



 
Da unser Sekretariat über die Ferien nicht regelmäßig besetzt ist, beachten Sie bitte 
die folgenden Hinweise zur Notbetreuung: 
 

 
Die Notbetreuung über die Ferien ist an unserer Schule folgendermaßen 

organisiert: 
 

 Eltern, deren Kinder im Hort betreut werden, melden ihren Bedarf bitte direkt 
dort an. Der Hort ist in allen drei Ferienwochen geöffnet. 
 

 Eltern, deren Kinder in der OGS betreut werden, melden ihren Bedarf 
ebenfalls direkt in der OGS an. Die OGS ist nur bis zum 9. April 2020 geöffnet. 
 

 Eltern, deren Kinder nicht in einer der beiden Einrichtungen angemeldet sind, 
wenden sich bitte per Email direkt an  
 

gertrud-lege-schule@gmx.de 
 

 Sollten Sie in der letzten Ferienwoche vom 14.4. -17.4.2020 eine 
Notbetreuung Ihres Kindes benötigen, melden Sie sich bitte ebenfalls über die 
o.a. Email. 

 
Grundsätzlich gilt die Notbetreuung nur für die Eltern, die aufgrund des Erlasses ein 
Anrecht darauf haben (s. Anlage)  
Wir benötigen bis spätestens 15 Uhr des Vortags eine Information, falls Sie 
Betreuungsbedarf haben. 
 
Wir wissen leider noch nicht, wie und ob der Unterricht nach den Ferien weitergeht. 

Sobald wir dazu Informationen erhalten, werden wir Sie informieren. Sie finden alle 

aktuellen Informationen und unsere Kontaktdaten für die Ferienzeit auf unserer 

Homepage: www.gertrud-lege-schule.de 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, dass Sie gesund durch diese Zeit kommen! 

 

 

Herzliche Grüße auch im Namen des gesamten Kollegiums 

 

 

C. Naterski, Schulleiter 

 

 

 

Anlage: 

Erlass des Landes Schleswig-Holstein: 

https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/200314_erlass_allgemeinverfueg

ungen.html    
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