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Hamburg, 27.05.2021 

 

 

 

Liebe Eltern,  

 

gestern haben Sie die Presseerklärung der Behörde erhalten, diese möchte ich  

etwas ergänzen und konkretisieren. 

Zunächst freuen wir uns sehr für die Kinder, dass sie am Montag endlich wieder in 

der Klasse gemeinsam vereint sind. Die Freude ist auch bei den Kindern sehr zu 

spüren. 

Sicherlich wird es ungewohnt sein, dass plötzlich so viele Menschen wieder in 

einem Raum sitzen. Auch werden sich alle zunächst wieder daran gewöhnen 

müssen, an den Trubel, die Lautstärke und das Miteinander. Doch bin ich sicher, 

dass dies gut gelingen wird. Die Lehrer werden darum auch viel Zeit und Raum für 

den Austausch geben und das Miteinander wieder fördern. Ich habe schon einige 

Ideen der Kolleginnen vernommen. 

Darum liegt der Augenmerk in der nächsten Woche auch nicht auf der 

Wissensvermittlung, sondern auf der Gemeinschaft.  

Für die Kinder, die auch weiterhin im Homeschooling bleiben werden, wird von 

den Lehrerinnen ein kleineres Arbeitspensum als Wochenplan bereit gestellt. Dies 

erhalten die Kinder auf die übliche Weise bzw. sprechen Sie sich dann auch direkt 

mit den Klassenlehrerinnen ab. 

 

Präsenzpflicht 

Diese ist auch weiterhin aufgehoben, Sie entscheiden, ob Ihr Kind zur Schule 

kommen wird.  

 

Abfrage:  

Von meinen KollegenInnen erhalten Sie heute pro Klasse  einen Link für eine 

Abfrage.  

Diese Abfrage ist von allen unbedingt bis morgen auszufüllen! Dort geben Sie bitte 

an, wann ihr Kind in der Schule sein wird oder nicht. Ich weise daraufhin, dass die 

Abholzeiten der GBS auch weiterhin fest um 15:00 Uhr oder 16:00 Uhr sind. 

 

Hausaufgaben: 

Hausaufgaben werden bis zu den Sommerferien nicht aufgegeben. 

 

Caterer:  

Unser Catererteam ist auf die Kinder vorbereitet und wird am Montag alle 

bekochen. Bitte denken Sie daran, dass Sie Ihr Kind bei Mensamax gemeldet 

haben. 

 



     
 

    

Hygieneplan:  

Sobald wir diesen vorliegen haben, kann ich genauere Informationen zum 

Schwimmen und auch Sportunterricht geben. Wir werden den Sportunterricht 

zunächst auch weiterhin draußen abhalten, Sportkleidung muss nicht mitgebracht 

werden. 

 

Testung 

Zu den Testungen liegen mir noch keine Informationen vor, das Vorgehen wird im 

Hygieneplan beschrieben.  

Wir werden aber am Montag alle Kinder testen lassen, da die Testpflicht bestehen 

bleibt. 

 

Masken: 

Die Maskenpflicht besteht weiterhin. 

 

Es kann kein Kind ohne Maske (Befreiung nur nach Vorlage eines aktuellen Attests 

bei mir) oder ohne Testung die Schule besuchen – Stand heute. 

 

Früh- und Spätbetreuung 

Stand jetzt haben wir dazu ebenfalls noch keine Informationen. Wir planen die 

bisher gemeldeten Kinder ein. 

 

Liebe Eltern, einige Punkte sind noch in der Klärung aber die Kinder werden hier 

herzlich von uns am Montag begrüßt werden. 

 

 

Ich grüße Sie herzlich 

 

 
Amelie Meyer-Marcotty  

Schulleitung 

 

 

 


