
                                                                                                                                          

 
 

Hamburg, 30.04.2020 
 
Lieber Eltern der Jahrgänge 4 und 6, 
 
 
hier senden wir Ihnen die letzten, aktualisierten Hinweise zur Schulöffnung für Ihre 
Kinder ab Montag, 04.05.2020:  
 

 Bitte beachten Sie dringend den neuen Lageplan. Hier finden Sie die neuen 
Zuhänge zum Schulgelände. Um den Zugang zu entzerren, haben wir den 
Kindern verschiedener Klassen unterschiedliche Zugänge zugewiesen. Bitte 
beachten Sie das dringend. Diese Eingänge müssen für das Ankommen und 
das Verlassen des Schulgeländes genutzt werden.   

 

 Geben Sie Ihrem Kind im ersten Block (8:00 – 10:30 Uhr) Frühstück und 
ausreichend Getränke mit. Wir gehen davon aus, dass die Kinder im zweiten 
Block (11:00 bis 13:30 Uhr) schon zu Hause gefrühstückt haben und in der 
Schule gegen 13:00 Uhr ein Mittagessen einnehmen. Geben Sie dennoch 
ausreichend Getränke mit, weil der Wasserspender deaktiviert wurde.  

 

 Um die Abstandregeln einhalten zu können, werden die Kinder in beiden 
Blöcken keine Pausen außerhalb des Klassenzimmers machen. Die Kinder 
gehen nach der Ankunft mit den Pädagog*innen ins zugewiesene Gebäude, 
waschen dort die Hände, bevor sie ins Klassenzimmer gehen. Dort werden die 
Hände desinfiziert und jedes Kind geht an seinen fest zugewiesenen Platz. Die 
Kinder nehmen Jacken etc. mit rein an ihren persönlichen Platz, sie ziehen 
keine Hausschuhe an.  

 

 Erstes Thema Montag früh ist das Thema „Corona und Hygiene“. Danach liegen 
die Schwerpunkte des Präsenzunterricht in den Bereichen Deutsch, 
Mathematik und Sachunterricht. Ob und wie Englisch noch integriert werden 
kann, ist noch nicht klar. Wir müssen gleichzeitig versuchen, möglichst  
Personenwechsel zu vermeiden und „geschlossene Personengruppen“ zu 
erhalten.  

 

 Um personelle Sicherheit zu gewährleisten, haben wir für jede Phase des 
Präsenzunterrichts und jede Lerngruppe eine persönliche Vertretung 
eingeplant. Im Falle eines Ausfalls ist also für Ersatz gesorgt.  

 

 Im Krankheitsfalle informieren Sie uns bitte dringend, dass Ihr Kind nicht am 
Präsenzunterricht teilnehmen kann. Das gilt ganz besonders bei Symptomen 
wie Fieber, trockenem Husten, Atemproblemen, Verlust des Geruchs-
/Geschmackssinns, Halsschmerzen oder Gliederschmerzen.  

 

 Wenn ein Kind hier im Laufe des Präsenzunterrichts erkrankt, rufen wir Sie an 
Achtung, sind uns Ihre aktuellen Notfallnummern bekannt?  Gleichzeitig sind  



                                                                                                                                          

 
 

 wir verpflichtet, das Kind sofort zu isolieren, die Schulbehörde und das 
Gesundheitsamt zu informieren. Über alle dann folgenden Schritte entscheidet 
das Gesundheitsamt.  

 

 Ziel des Präsenzunterrichts ist, die Kinder bei der Strukturierung ihrer 
Lernaufgaben zu unterstützen, so dass sie zu Hause gut weiterarbeiten können. 
Gleichzeitig ist dies der Raum, um neue Lerninhalte aus den genannten 
Lernbereichen zu ermitteln, welche die Kinder dann zu Hause üben und 
trainieren können.  
 

 Wenn Sie neben dem Präsenzunterricht noch die Notbetreuung benötigen, 
melden Sie das bitte ebenfalls per Mail über das Schulpostfach bis spätestens 
12 Uhr des Vortages an.  

 
 
Liebe Eltern, wir hoffen, damit sind alle offenen Fragen und Abläufe zum Start der 
Schulöffnung für Ihren Kinder vorerst geklärt. Wenn Sie noch Fragen haben, melden 
Sie sich gerne per Mail über das Schulpostfach.  
Wir müssen nun abwarten und ab Montag sehen, wie die Planung in der Realität 
umgesetzt wird und was wir ggf. verändern und umgestalten müssen. Wir freuen uns 
darauf, am Montag die ersten Kinder für den Unterricht begrüßen zu dürfen   
 
Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Y. Dannenberg und T Hopp  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


