
 

 

 

 

Grundschule Am Heidberg 

E-Mail: amHeidberg@etv-hamburg.de 

 

Hamburg den 04.08.2020 

 

 

Liebe Eltern der Grundschule am Heidberg, 

wir freuen uns sehr auf den gemeinsamen Start in die Ganztagsbetreuung.  

Sobald es möglich und wieder sicher ist, wollen wir Ihren Kindern ein vielseitiges Angebot bereiten, in 

denen sie sich frei entfalten können. Viele offene Angebote, Kurse und vor allem Zeit zum freien 

Spielen sollen unsere Säulen sein. Gemeinsam mit der Schule wollen wir die Kinder dabei 

unterstützen, sich selbst und ihre Leidenschaften zu entdecken, selbstständig zu werden und eigene 

Entscheidungen zu treffen. Wir möchten Ihren Kindern eine gute Zeit in der Schule bereiten. 

Aufgrund der Hygieneregelungen für Schulen und Betreuung ist das derzeit aber nur sehr begrenzt 

möglich. Der Hygieneplan lässt wenig Spielraum für Angebote und Kurse. Vor allem das freie Spielen 

ist auf einen sehr beengten Raum begrenzt und entspricht nicht einer sonst üblichen Fläche zur 

freien Spielgestaltung. Wir alle müssen auch weiterhin auf Abstand gehen und uns an vorgegebene 

Regelungen halten. Das wird sicherlich nicht einfach bei voller Besetzung der Klassen. Damit wir gut 

planen können, wie wir Ihre Kinder gut und sicher betreuen können, benötigen wir von Ihnen eine 

Angabe, ob und wann Sie Ihr Kind in die Betreuung schicken wollen. Selbstverständlich sind wir für 

Sie und Ihre Kinder da und wollen Sie unterstützen, um gut durch diese schwierige Zeit zu kommen.  

Ein paar Infos haben wir für Sie:  

Der Früh- und Spätdienst findet in Haus D (blaues Haus) statt. 

Handy Früh- und Spätdienst:  0151 / 58 38 98 80 

Da wir derzeit noch kein Festnetzanschluss haben, können Sie uns über folgende Telefonnummer 

erreichen: 0151 / 17 65 73 12 

Wenn Sie Fragen an uns haben, freuen wir uns über einen telefonischen Kontakt oder eine E-Mail. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie gute Gesundheit und freuen uns auf ein baldiges 

Kennenlernen, sobald dies möglich ist.  

 

Herzliche Grüße 

 

Wolfgang Kratz und Maximiliane Brandt 

Standortleitung ETV-KiJu am Heidberg 
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