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Hamburg, 05.05.2021 

 

 

 

Liebe Eltern,  

 

nun haben wir es bis zu den Maiferien geschafft und ein Alltag hat sich eingestellt, 

der mit Wechselunterricht, täglichen Testungen funktioniert.  

Ich danke Ihnen allen für die Unterstützung. 

Fleißig haben die Kinder Tests und Arbeiten geschrieben und zuhause viel gelernt 

und alleine gearbeitet. Das war für alle Beteiligten eine große Aufgabe. Darum tut 

nun diese Woche der Verschnaufpause gut. Bitte nutzen Sie als Familie dies Zeit 

auch dafür. 

 

Erfreulicherweise haben es wir Bürger der Stadt Hamburg durch konsequentes 

Handeln geschafft, dass die Inzidenzzahlen gesunken sind und zur Zeit bei 100 

liegen, dazu steigt die Anzahl der geimpften Personen. Dies lässt hoffen und 

verschafft uns allen erstmalig ein leises Aufatmen.  

 

Wenn von der Schulbehörde keine weiteren Anweisungen folgen, starten wir nach 

der freien Maiwoche wieder mit der Gruppe A im Präsenzunterricht, Gruppe B 

erhält die Aufgaben über iServ.  

 

Notbetreuung:  

Bisher haben wir es dank ausreichend Personal fast geschafft, dass wir jeden 

Jahrgang mit einer Pädagogin besetzen konnten. Nach den Maiferien wird dies 

nicht mehr möglich sein und wir werden Gruppen der Notbetreuung 

zusammenlegen. Auch werden die Vorschulkinder der Notbetreuung in die 

Präsenzklassen der Vorschule integriert. Natürlich stehen den 

Notbetreuungskindern der Vorschule die Materialien der jeweiligen Woche über 

iServ für zuhause zur Verfügung. 

Ich weise daraufhin, dass die Notbetreuung nur im Notfall genutzt wird! Alle Kinder 

werden natürlich pädagogisch betreut und sind gut aufgehoben aber die 

Versorgung des Präsenzunterrichts hat Vorrang! 

 

Maskenpflicht 

Auf dem gesamten Schulgelände herrscht für alle Personen die Maskenpflicht. Dies 

gilt besonders auch beim Bringen und Abholen! Eltern fällt es vermehr auf, dass 

sich einige Eltern nicht daran halten. Masken müssen getragen werden. 

 

Ausblick 

Die Präsenzpflicht ist bisher bis zum 21.5.2021 weiter ausgesetzt.  

Klassenfahrten werden leider in diesem Schuljahr nicht stattfinden. 



     
 

    

Doch wir hoffen, dass wir in dem Rahmen vom letzten Jahr unsere vierten Klassen 

verabschieden können. Dies war sehr feierlich. 

Auch gehen wir davon aus und hoffen sehr, dass die Einschulungsfeiern ebenfalls 

stattfinden werden. 

Unsere Eltern der zukünftigen Ersten Klassen und Vorschulklassen begrüßen wir am 

10.6. zu einem online Elternabend. Die Einlaungen folgen noch. 

 

Mit diesen optimistischen Aussichten wünsche ich Ihnen nun einige erholsame 

Tage, Sonne, Freue und etwas Leichtigkeit. 

Mit Gottes Segen und Schutz sind wir bisher gut behütet durch diese Monate 

gekommen, vertrauen wir auch weiterhin darauf und schauen wir mit mehr 

Zuversicht in den Sommer. 

 

 

Herzliche Grüße 
 

 

 

 

Amelie Meyer-Marcotty  

Schulleitung 

 

 


