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Liebe Eltern, 
 
Sie haben vielleicht bereits aus den Medien erfahren, dass die Schulbehörde nach den 
Märzferien eine vorsichtige Öffnung der Grundschulen plant. Die Jahrgänge 1-4 starten 
im Wechselunterricht, die Vorschulen mit einem Präsenzunterricht nach 5-stündiger 
Stundentafel. Diese Organisation der Schulen für die Zeit nach den Märzferien hat 
solange Bestand wie sich die Infektionslage und die Situation in den Krankenhäusern in 
Hamburg nicht wesentlich ändert.   
 
Die Präsenzpflicht bleibt weiterhin ausgesetzt. Haben Sie generelle Bedenken gegen 
einen Schulbesuch Ihres Kindes, so teilen Sie dieses bitte dem Schulbüro in einem von 
Ihnen unterschriebenen Schreiben bis zum 12.03.21 mit. Ihr Kind wird anschließend für 
die Zeit der behördlich angeordneten Aussetzung der Präsenzpflicht ausschließlich im 
Distanzunterricht unterrichtet. Die Schulpflicht ist damit nicht ausgesetzt!  
 
Eventuell machen Sie sich Sorgen um Ihr Kind wegen des Auftauchens neuer 
Virusvarianten bei gleichzeitiger Schulöffnung. Vielleicht hilft es Ihnen in Ihrer Sorge, um 
neue flankierende Maßnahmen zu wissen, die die Schulöffnung an unserer Schule 
begleiten werden:   
 

- Die Kinder lernen in ihrer Klassenkohorte.  

- Nur noch die Kinder unserer Vorschulen werden von Ihren Eltern zum Treffpunkt 

gebracht und auch von dort abgeholt. Für alle anderen gilt es von nun an, sich vor 

dem Schulgelände zu verabschieden und zu begrüßen. Bitte achten Sie dabei 

darauf, dass es vor den Toren nicht zu großen Ansammlungen kommt.  

- Wir werden noch einmal mehr ein besonderes Augenmerk auf das Lüften legen. 

Zusätzlich zu den CO2-Meldern werden wir in den Klassen Eieruhren nutzen, über 

die zusätzlich alle 20 Minuten an das Lüften erinnert wird.   
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- Die Bereitstellung von Corona-Selbsttests für die schulischen Mitarbeiter und 

anschließend auch für unsere Schüler (freiwillig) wird gerade von der BSB unter 

Hochdruck vorbereitet. Wir hoffen sehr, dass diese noch im März zur Verfügung 

gestellt werden können.  

- Es gibt an den Schulen ab dem 15.März nur noch eine Notfallbetreuung. Größere 

Betreuungsgruppen werden damit verhindert.  

  

Den aktualisierten Corona-Hygieneplan mit allen Regeln und Maßnahmen 
unserer Schule finden Sie demnächst auf unserer Homepage. 

 
Wichtig für Ihren Urlaub: Die Bestimmungen zur Reiserückkehr haben sich verschärft!  
 
Sie finden das an die neuen Vorgaben angepasste Reiserückkehrer-Schreiben im 
Anhang2. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass die Bestimmungen zum Ferienende 
weiter verschärft werden. Bitte informieren Sie sich darum vor dem ersten Schultag 
nach den Ferien noch einmal über die dann aktuellen Bestimmungen.   
 
Im Laufe der kommenden Woche werden Sie weitere Informationen zur 
Organisationsform des Wechselunterrichts und zur Notfalltreuung von mir erhalten. 
Auch hoffe ich, dass ich Ihnen zu dem Zeitpunkt schon sagen kann, ob wir den Kindern 
vor dem Nach-Hause-Gehen (nach Unterrichtsschluss) ein warmes Mittagessen 
anbieten können.  
    
Liebe Eltern, 
wir alle sollten uns auch auf die Möglichkeit einstellen, dass eine veränderte 
Infektionslage in Hamburg durchaus auch zur Weiterführung oder zu einem späteren 
Zeitpunkt zur Wiedereinführung des Distanzunterrichts führen kann. Ich hoffe sehr, 
dass es nicht dazu kommen wird. Lassen Sie uns alle durch unser Handeln einen Beitrag 
dazu leisten! 
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Ebenso wie die Kollegen, so möchte auch ich mich an dieser Stelle für Ihren großen 
Einsatz und Ihr Durchhaltevermögen beim Homeschooling der letzten Wochen vielmals 
bedanken und wünsche Ihnen und Ihren Kindern nun von Herzen eine entspannte und 
schöne Ferienzeit. Tanken Sie Kraft- Sie und Ihre Kinder haben es sich ganz gewiss 
verdient! 
 
B.Hansen 
Schulleiterin 
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