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Hamburg,04.08.2021 

 

Liebe Eltern,  

 

morgen beginnen wir wieder mit der Schule und die Ferienzeit ist beendet. Ich 

hoffe, dass Sie glückliche und schöne Momente einfangen und die Zeit mit der 

Familie genießen konnten. 

 

Wir sind vorbereitet auf das neue Schuljahr. Einige Informationen zum Start möchte 

ich Ihnen nun mitgeben:  

 

Kohorten 

Wie gewohnt kommen die Kinder bitte am Donnerstag zur 1. oder 2. Stunde  - je 

nach Klassenstufe. Auch die Früh- und Spätbetreuung laufen wie geplant. 

Die Kinder bleiben in den Jahrgängen als Kohorten. 

Die Schulhofbereiche sind wie gehabt abgetrennt und die Wege farblich markiert. 

Die Linien werden in den nächsten Tagen noch einmal nachgezogen. 

 

Masken 

Es besteht weiterhin im Gebäude und auf den Wegen eine Maskenpflicht. In den 

Pausen tragen die Kinder keine Masken, da sie in ihren Kohorten sind.  

Auch beim Sportunterricht besteht keine Maskenpflicht. 

Für die Eltern besteht auch weiterhin die Maskenpflicht auf dem gesamten 

Schulgelände. 

Die Vorschulkinder sind auch weiterhin von der Maskenpflicht befreit.  

Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Masken zum Wechseln mit. 

 

Befreiung von der Maskenpflicht 

Eine Befreiung ist nur mit einem ausführlichen ärztlichen Attest über mich möglich. 

Dieses bitte umgehend einreichen. Ich erläutere Ihnen dann die Maßnahmen die 

behördlich vorgegeben sind (Mindestabstand zu den anderen Kindern, evtl 

Plexiglasscheibe etc.) Siehe auch 3.4 des aktuellen Hygieneplans Fassung 18 auf 

unserer Homepage. 

 

Testen 

Auch die Testungen der Kinder werden weiterhin zweimal die Woche erfolgen. 

Diese finden ab nächster Woche montags und mittwochs zu Beginn der ersten 

Unterrichtsstunde oder in der Betreuung statt. In dieser Woche testen sich alle 

Kinder am Donnerstag! 

Eltern können laut aktuellem Hygieneplan Fassung 18 folgende Alternativen 

wählen:  



     
 

    

• einen Antigen-Schnelltest gemäß § 10 d HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO bei einem 

zugelassenen Testzentrum durchführen und ein negatives Ergebnis bestätigt bekommen, 

das nicht älter als 48 Stunden ist oder  

• einen PCR Test vorlegen, der § 10 d HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO entspricht und 

nicht älter ist als 72 Stunden.  

 

Dies gilt nicht für Schülerinnen und Schüler der Vorschulklassen, bei ihnen ist die Teilnahme der 

Testung freiwillig.  

Verweigern Schülerinnen und Schüler eine Selbsttestung, werden sie zu schulischen 

Präsenzangeboten nicht zugelassen und müssen das Schulgelände verlassen. 

 

Präsenzpflicht 

Die Präsenzpflicht ist weiterhin bis zum 1.10.2021 aufgehoben. Kinder können aber 

zu Prüfungen in die Schule bestellt werden. Bitte melden Sie sich bei mir und den 

Klassenlehrern*innen, wenn Sie von der Aufhebung der Präsenzpflicht Gebrauch 

machen. 

 

Abstand, Hygiene 

Weiterhin gelten die Abstandsregeln von 1,50m zu anderen Kindern, die nicht in 

der Kohorte sind. Auch das Händewaschen und Desinfizieren zu Beginn und 

zwischendurch bleiben bestehen. 

 

Lüften 

Alle 20 Minuten werden die Räume gelüftet. Lüftungsgeräte werden von der ASH 

nicht für die Schulen angeschafft. Dazu erhalten Sie noch Informationen von Herrn 

Dr. Haep. 

 

Umgang mit Infekten 

Wir bitten Sie auch weiterhin aufmerksam und fürsorglich bei Infekten umzugehen, 

um mögliche Ansteckungen zu vermeiden. Siehe auch angehängtes Schaubild. 

 

Schwimmunterricht 

Der Schwimmunterricht der 3. Klassen wird ab Montag in Ohlsdorf starten, Die 

Klassenlehrerinnen senden Ihnen die Informationen zu. 

 

Reiserückkehrer 

Ich erinnere noch einmal an das Formular Reiserückkehrer, dass alle Kinder, die 

bisher nicht in der Ferienbetreuung gewesen sind, am Donnerstag mitbringen 

müssen. 

 

Start am Donnerstag  

Am Donnerstag haben die Kinder Klassenlehrerunterricht und haben Zeit, in der 

Schule anzukommen. Am Freitag ist dann Unterricht nach Stundenplan ergänzt mit 

einer Andacht zum Schuljahresbeginn. Diese findet mit Frau Mende in Kohorten 

statt. 

 

 



     
 

    

Personal 

Begrüßen möchte ich an dieser Stelle vier neue Kollegen:  

Frau Yameogo, Frau Töpper, Herrn Hechfellner und Herrn Tscheulin. Wir freuen uns 

sehr über die Verstärkung in Musik, Medien, Förderung und im Unterricht. Wir 

heißen alle vier herzlich willkommen an der KvSS und wünschen ihnen einen guten 

Start. 

 

Liebe Eltern, viele Informationen habe ich Ihnen nun mitgeteilt. Bitte beachten Sie 

diese um unsere Gemeinschaft zu schützen und den Kindern einen normalen 

Schulalltag zu ermöglichen und zu sichern. 

Wir freuen uns sehr auf die Kinder.  

Ich wünsche aber auch Ihnen, dass Sie wieder gut in Ihre Tätigkeiten starten und zu 

einem guten Alltag finden. Passen Sie ebenfalls gut auf sich auf! 

 

Meinem Kollegium und den Mitarbeitern des Nachmittages wünsche ich einen 

sehr guten Start, viel Kraft und Zuversicht für die kommende Zeit. 

 

Möge Gottes Segen uns alle begleiten und behüten und uns seinen Schutz 

spenden. 

 

Herzliche Grüße  

 

Amelie Meyer-Marcotty 

 


