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Liebe Eltern,  
 
die Ferien neigen sich dem Ende zu und ich hoffe, dass Sie eine Auszeit 
genießen konnten. Vielleicht mit geänderten Plänen und den Umständen 
angepasst aber dennoch mit schönen gemeinsamen Momenten. 
 
In der Schule herrscht mit Ferienbetreuung und Planung des neuen 
Schuljahres schon wieder ordentlich Betrieb.  
 
So schauen wir auf das neue Schuljahr, zu dem ich Ihnen heute erste 
Informationen geben möchte. 
In den Nachrichten haben Sie sicherlich schon gehört, dass in Hamburg der 
Schulbetrieb wieder aufgenommen wird. Darüber freue ich mich sehr. 
 
Schulbetrieb 
Das bedeutet, dass wir am Donnerstag, 6.8.2020 regulär beginnen. 
Frühbetreuung ab 7:00 Uhr 
Betreuung für die 1. und 2. Klassen ab 8:00 Uhr, Unterricht ab 8:45 Uhr 
Unterricht für die 3. und 4. Klassen ab 8:00 Uhr. 
Die Kinder werden durch ein „Leitsystem“ zu ihrer Klasse geleitet, so dass 
verschiedene Eingänge benutzt werden und Begegnungen außerhalb des 
Jahrgangs vermieden werden. 
Innerhalb der Klasse und des Jahrganges müssen die Kinder keinen Abstand 
halten. Somit kann der Unterricht in der Klasse mit voller Klassenstärke nach 
Stundenplan umgesetzt werden.  
Wir warten noch auf die Vorgaben des neuen Hygienekonzeptes und 
weiteren Erläuterungen zu den Fächern Musik, Theater, Sport, schwimmen 
etc., die bisher von der Behörde nicht vorliegen. Daran passen wir unsere 
Pläne nach Vorschrift an.  
Ich werde Sie am Mittwoch über die weiteren Abläufe und Bestimmungen 
informieren. 
 
GBS 
Wir freuen uns, dass wir nach dem Unterricht am Vormittag die Betreuung der 
Kinder in der GBS ermöglichen dürfen. Die Kinder erhalten wie gewohnt ein 
Mittagessen, haben Betreuungsangebote und die Möglichkeit der 
Hausaufgabenbetreuung. Der Spätdienst findet ebenfalls wieder statt. 
Auch da passen wir gerade das System an die Bestimmungen an. Weitere 
Informationen erhalten Sie ebenfalls am Mittwoch. 
 
 



Betreuung Übergangskinder 
Auch bieten wir wie angekündigt eine Betreuung der „Übergangskinder“ an 
(die Kinder unserer zukünftigen Vorschulklassen und Erste Klassen). Weitere 
Informationen dazu erhalten die Eltern ebenfalls nächste Woche. 
 
Elternabende am 5.8.2020 
Unsere Elternabende der neuen Vorschulklassen und ersten Klassen am 
Mittwoch, 5.8.2020 finden statt, müssen aber ebenfalls angepasst werden. 
Uhrzeiten werden sich ändern! 
Eltern dürfen nur mit Abstand zusammenkommen, so dass wir nicht in die 
Klassenräume gehen können. Die einzigen Möglichkeiten für ein Treffen 
bieten die Mensa oder der Schulhof. Somit werden wir kurze Elternabende in 
der Mensa abhalten, die hintereinander mit Hygiene- und 
Abstandsvorschriften geplant werden. Die Eltern der beiden Vorschulklassen 
und ersten Klassen werden darüber gesondert informiert. Die 
Einschulungsfeiern werden aber wie geplant in ihrer Form stattfinden. 
Weiterhin aber nur mit den Eltern und dem Einschulungskind. 
 
 
Caterer 
Gestern haben wir nun offiziell die Übergabe zu unserem neuen Caterer 
mammas canteen gehabt. Ab Montag werden die Kinder von einem neuen 
Küchenteam verköstigt. Alle Küchengeräte und Mensaausstattungen sind 
angeliefert worden. Allerdings ist die geplante Buffetform verboten worden, 
so dass wir auch da das Konzept anpassen werden. 
 
Reiserückkehrer 
Ich weise ausdrücklich daraufhin, dass Sie sich verantwortungsvoll  über 
Risikogebiete und Quarantäne informieren. Wenn Sie aus einem Risikogebiet 
zurückkehren, müssen Sie 2 Wochen in Quarantäne gehen und / oder einen 
negativen Coronatest vorweisen. Wir dürfen keine Befragungen durchführen, 
die Kinder berichten allerdings offen, wo sie gewesen sind.  
Informationen finden Sie in den Reise- und Sicherheitshinweisen des 
Auswärtigen Amtes sowie den Informationen der Bundesregierung für 
Reisende und Pendler. 
 
 
Freuen wir uns nun, dass wir am Donnerstag mit der Schule beginnen können 
und die Kinder wieder einen Alltag haben werden. Sicherlich mit 
Einschränkungen aber im Klassenverband. Weitere Informationen erhalten Sie 
am Mittwoch. 
Die Klassenlehrerinnen werden  am Donnerstag die Kinder der Klasse 2-4 in 
ihren Klassenräumen herzlich begrüßen. 
 
Herzliche Grüße 
 
Amelie Meyer-Marcotty 
Schulleitung 



 
Katharina-von-Siena-Schule 
Eberhofweg 75 
22415 Hamburg 
Telefon: 040-8787917-10 
Fax: 040-8787917-29 
E-Mail: leitung@katharina-von-siena-schule.kseh.de 
 
 
 


