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Hamburg, 03.03.2022 

 

Liebe Eltern,  

 

ich hoffe, dass Sie trotz der Weltlage etwas Erholung, Urlaub und Abschalten vom 

Alltag haben konnten. Der herrliche Sonnenschein tut uns allen gut. 

Morgen starten wir wieder mit der Schule und ich möchte Ihnen noch einige 

Informationen mitgeben, die Sie teilweise auch schon vor den Ferien von mir 

erhalten haben:  

 

- Digitale Tafeln 

Alle Klassen sind nun mit Digitalen Tafeln ausgestattet. Auch weitere 

Fachräume. Das ist ein großer Schritt, den wir sehr begrüßen und unserem 

Standort viele neue Möglichkeiten bietet. 

Nächste Woche finden Fortbildungen statt, so dass wir dann in allen Klassen 

diese neue Errungenschaft nutzen werden.       

 

- Reiserückkehrer 

Wir werden morgen keine Reiserückkehrerinformationen einsammeln, da 

dies schon seit Dezember 2021 von der Behörde nicht vorgeschrieben ist.  

Alle Reisenden müssen sich nach Rückkehr aus den Frühjahrsferien 2022 und 

vor Betreten der Schulen selbstständig über die geltenden 

Infektionsschutzregelungen informieren  

 

- Testungen 

Diese finden in den ersten zwei Wochen nach den Ferien dreimal die Woche 

statt. Wir warten auf weitere Bestimmungen der Behörde. 

 

- Masken 

Diese werde auch weiterhin getragen, bis es Änderungen durch die 

Behörde gibt. 

 

- Musik und Theater:  

Im Musik- und Theaterunterricht darf wieder gesungen werden, ohne Maske 

und ohne Abstand. 

Auch in den Klassenräumen dürfen Lieder gesungen werden, ebenfalls kann 

wieder Chor stattfinden. 

 

- Sportunterricht 

Sportunterricht findet ohne Maske statt. 

 



     
 

    

- Kohortentrennung 

Diese ist gesamt aufgehoben.  

Das Mittagessen wird am Mittwoch in den Kohorten geöffnet. Siehe mail von 

Herrn Vazquez vom 2.3.2022  

 

- Bücherei 

Die Bücherei wird wieder geöffnet. Bitte lesen Sie dazu den anhängenden 

Brief von Frau Okkens! 

 

- Getränkeverkauf 

Der Getränkeverkauf wird für April vorbereitet, viele Eltern haben sich 

gemeldet. Dazu erhalten Sie dann och einmal gesondert Informationen. 

 

- Waffeldienstag 

Mit dem Waffeldienstag starten wir am 29.3.2022, die Kinder bringen dann 

bitte 50 Cent mit, wenn sie eine Waffel möchten. 

 

- Streitschlichter 

Ich freue mich, dass die Kinder, die sich von Frau Pinkert zum Streitschlichter 

haben ausbilden lassen, nun wieder in den Pausen im Einsatz sind. Vielen 

Dank, liebe Kinder. 

 

- Zehntel 

Alle Kinder, die morgen mit dem Training beginnen möchten, treffen sich 

bitte um 8:00 Uhr vor der Turnhalle. Bitte schon in Laufkleidung. Nach dem 

Laufen können sich die Kinder umziehen. 

Falls Ihr Kind sich umentschieden hat und nicht mehr teilnehmen möchte, 

geben Sie mir bitte bis morgen Bescheid. Am 24.3.22 schließt die 

Anmeldungen und dann müssen alle gemeldeten Kinder 9,00€ bezahlen. 

Das Geld kann ab sofort in einem Umschlag mit Name und Klasse versehen 

bei mir oder Frau Leidreiter abgegeben werden. Weitere Informationen 

erhalten Sie noch von mir. 

 

Sobald ich weitere Neuigkeiten aus der  Behörde erhalte, sende ich Ihnen diese zu. 

 

Für morgen wünsche ich Ihnen einen guten Start zurück in den Schulalltag und für 

heute einen gesegneten Sonntag. 

 

 

Herzliche Grüße  

 

Amelie Meyer-Marcotty 

Schulleitung 

 


