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Hamburg, 01.04.2022 

 

Liebe Eltern,  

 

heute ist der erste April und ich hoffe, dass Sie viele schöne Scherze erleben, denn 

etwas Humor und Lachen tut uns in diesen Zeiten gut! 

 

Corona:  

Ab Montag gelten neue Corona Regeln. Die Behörde schreibt dazu:  
„Die kommenden Schulwochen hat Herr Senator Rabe unter das Motto „So viel Normalität wie möglich, so 
viel Sicherheit wie nötig“ gestellt. Wir möchten damit an alle Schulbeteiligten, Schülerinnen und Schüler 
sowie Eltern das klare Signal senden, dass wir die Sorgen vor einer Infektion ebenso ernst nehmen wie den 
großen Wunsch nach einem Ende der Corona-bedingten Einschränkungen.“ 
 

Den Kindern  ist es ab Montag nun erlaubt, die Masken am Platz in den 

Klassenräumen absetzen dürfen. Dies ist freiwillig. Jedes Kind darf entscheiden, ob 

es die Maske am Platz weiterhin trägt oder nicht trägt.  

Dazu ein Auszug aus dem Behördenbrief vom 31.3.2022.  

„Auch die Maskenpflicht in allen Schulgebäuden bleibt bestehen. Allerdings soll es ab dem 4. April eine 
vorsichtige Öffnung geben: Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und schulisches Personal können die 
Maske im Unterricht abnehmen, sobald sie einen festen Platz eingenommen haben und so lange sie diesen 
nicht verlassen (…). Bei Lehrkräften und dem schulischen Personal gilt diese Regelung auch, wenn sie im 
Unterricht einen Abstand von 1,5 Metern zu den Schülerinnen und Schülern einhalten. Ansonsten gelten 
weiterhin die bereits 3 bekannten Ausnahmen von der Maskenpflicht, beispielsweise im Freien, beim Sport 
und beim Musizieren.  
Uns ist bewusst, dass die Vorgabe des „festen Platzes“ die Grundschulen vor eine Herausforderung stellt. Es 
bleibt die Bitte, einen für die Grundschülerinnen und -schüler angemessenen Umgang zu finden. Der feste 
Platz muss nicht der Stuhl am Tisch sein, es kann auch die Sitzecke, die Fensterbank oder der Fußboden 
sein. Die neue Maskenregelung ist vergleichbar mit der Regelung in den Restaurants: Wer seinen Platz 
einnimmt, darf die Maske abnehmen. Wer umherläuft, muss die Maske dagegen aufsetzen.“ 

 

Die Testungen bleiben bei dreimal die Woche – Montag. Mittwoch und Freitag. 

Tests sind ausreichend vorhanden. 

Auch Eltern, die die Schule für Gremien, Schwimmbegleitungen, Getränkeverkauf 

etc. betreten, testen sich bitte bei uns. Tests erhalten Sie im Sekretariat. 

 

Ich danke allen Eltern, Schülern*innen und Kollegen*innen, dass seit zwei Jahren 

alle Maßnahmen so verlässlich und pflichtbewusst umgesetzt werden! Die 

Anstrengung ist uns allen bewusst, doch das gemeinsame Handeln und 

gegenseitige Vertrauen wiegt umso mehr! 

 

 

 

 



     
 

    

Schulinspektion 

Am Montag reisen um 12:00 die Schulinspektoren aus Berlin an. Eine Woche 

werden sie bei uns zu Gast sein und die Schule und die Menschen begleiten. Es 

werden verschiedene Gespräche stattfinden und tägliche Hospitationen.  

Vor Ort ist ein Inspektorenteam von drei Personen aus Berlin plus 3 Hospitanten und 

einem Betreuer der Hospitanten. Schon jetzt begrüßen wir das Team herzlich. 

 

Zu zweit besuchen sie die Klassen für jeweils 20 Minuten. Dabei geht es nicht um 

die Bewertung einzelner Kollegen*innen, es geht um den Gesamteindruck von 

Unterricht, Umgang, Methoden und vielen weiteren Punkten.  

Neben den Hospitationen finden Gespräche in verschiedenen Gremien statt, die 

sich jeweils aus einem Querschnitt der Personengruppen zusammensetzt. So führen 

die Inspektoren mit 12 Schülern*innen am Dienstag eine Gesprächsrunde, abends 

dann mit 15 Eltern, am Mittwoch eine Runde mit dem Nichtpädagogischem 

Personal und im Anschluss mit 12 Kollegen*innen und Gespräche mit dem 

Schulleitungsteam. 

Aus all den Gesprächen und Beobachtungen wird ein Ergebnis generiert. Es 

werden keine Benotung oder Sterne vergeben, es werden Qualitätskriterien, die im 

Vorfeld von den verschiedenen Gruppen gekreuzt worden sind, bewertet.  

Hat die Schule im Vorfeld die Punkte als „trifft zu“ oder „trifft nicht zu“ gekreuzt, 

wird dies nun von den Inspektoren verglichen und ebenfalls gekreuzt.  

Am Ende wird am Freitag ein Ergebnis präsentiert.  

Ich habe Ihnen zur Veranschaulichung das Qualitätskriterium 5 einmal angehängt- 

Gesamt gibt es 7 Qualitätskriterien. 

 

Für alle Beteiligten der Schule ist dies eine aufregende Woche. Ich danke allen, die 

uns dabei unterstützen und danke besonders meinem Kollegium. Auch in dieser 

Woche werden sie wie immer zeigen, mit welcher Überzeugung, Nähe und 

Verbundenheit sie täglich mit den Kindern leben und lernen und dies mit großer 

Selbstverständlichkeit! 

 

Einladen möchte ich Sie, liebe Eltern, zur Präsentation der Ergebnisse der 

Schulinspektion. 

Diese findet für die Schulöffentlichkeit statt am 

Donnerstag, 21.4.2022 um 19:30 in der Mensa. 

 

Bitte melden Sie sich für diese Veranstaltung im Sekretariat per E-Mail an: 

sekretariat@katharina-von-siena-schule.kseh.de 

 

Und zum Abschluss möchte ich Ihnen noch berichten, dass sowohl der 

Waffelverkauf am Dienstag, als auch der heutige Verkauf der Getränkemarken ein 

riesiger Erfolg waren. Die Kinder freuen sich sehr darüber, endlich passiert wieder 

etwas. 

 

Ich wünsche Ihnen ein frohes und gutes Wochenende und grüße Sie herzlich 

Amelie Meyer-Marcotty 

Schulleitung 
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