
                                                                                                                                          

 
 
 

Hamburg, 28.04.2020 

Liebe Eltern der Viert- und Sechstklässler,  

wie Sie sicher wissen, sind Ihre Kinder die ersten, die wieder zur Schule kommen dürfen. Ab 

Montag, dem 04.05.2020  kommen Ihre Kinder für einen verkürzten Unterricht von täglich 2,5 

Stunden in die Schule.  

Damit das ohne eine Gesundheitsgefährdung möglich ist, setzen wir eine ganze Reihe von 

Maßnahmen um, die wir Ihnen hier erläutern.  

Lerngruppen:  

Alle Kinder werden in Lerngruppen mit maximal 15 Kindern eingeteilt. Dazu haben die 

Klassenleitungen Gruppen gebildet. Bitte beachten Sie diese Einteilung auf der beigefügten 

Gruppenübersicht. Jede Lerngruppe hat ein festes Zeitfenster und einen festen Lernraum 

(Dieses ist nicht immer der eigene Klassenraum) zugeordnet bekommen. Räume werden nur 

von dieser Gruppe genutzt und jedes Kind bekommt seinen festen Sitzplatz. Die Plätze dürfen 

nicht vertauscht oder geteilt werden. (1 Kind hat 1 Tisch und einen Stuhl) Auch das 

Arbeitsmaterial dürfen die Kinder nicht mit Mitschüler*innen teilen oder austauschen. Achten 

Sie bitte dringend gemeinsam mit Ihrem Kind darauf, dass die Federtasche und alle anderen 

Materialien vollständig sind.  

Die Kinder, die im zweiten Block in der Schule sind, haben in diesem Zeitfenster auch ein 

Mittagessen. Hier müssen Sie nichts machen, wir kümmern uns um die Bestellung.  

Präsenzunterricht:  

Jedes Kind ist täglich in seiner festen Gruppe 2,5 Stunden bzw. freitags 1,5 Stunden im 

Präsenzunterricht. Wir versuchen, möglichst wenig Wechsel in den Gruppen und den 

zugeordneten Erwachsenen zu halten, um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen zu 

können.  

Bitte achten Sie dringen darauf, dass Ihr Kind sehr pünktlich zum Unterricht kommt. Wir 

werden zwischendurch die Türen an den Häusern geschlossen halten.  

Während der Lernzeit haben die Kinder keine gemeinsame Pausenzeit außerhalb des 

Klassenraums. Im Bedarfsfall gehen kleine Lerngruppen kurz raus, aber auch das versuchen 

wir zu vermeiden, weil der Abstand für Kinder sehr schwer einzuhalten ist.   

Da die Schulbehörde die Schulpflicht nicht aufgehoben hat, besteht für die Kinder der 

Jahrgänge 4 und 6 eine Teilnahmepflicht am Präsenzunterricht. Sollte Ihr Kind oder jemand 

aus dem gleichen Haushalt zu einer Risikogruppe gehören, können Sie mit einem formlosen 

Antrag eine Befreiung vom Präsenzunterricht stellen. Diesen Antrag senden Sie bitte an das 

Schulpostfach. Er wird von dort aus bearbeitet.  



                                                                                                                                          

 
 

 

Wege-/ Raumplan:  

Da es sich bei den Kindern um die 4. und 6. Klassen handelt, gehen wir davon aus, dass die 

Kinder den Schulweg alleine zurücklegen. Bitte lassen Sie Ihr Kind spätestens ab dem 

Haupteingang alleine den Weg zum Sammelpunkt gehen. Wir müssen dringend gemeinsam 

versuchen, so wenig wie möglich Personen gleichzeitig auf und vor dem Schulgelände zu 

haben. Der Zugang auf das Schulgelände wird weiterhin nur über den Haupteingang möglich 

sein. Dieser Haupteingang wird ab Montag mit einem Zaun in zwei Wege geteilt und wir 

werden mit Pfeilen auf dem Boden die Laufrichtung anzeigen. Während des gesamten 

Präsenzunterrichts werden zwei Personen auf dem Schulgelände Aufsichten machen und 

Kinder ggf. zum Abstand und zum zügigen Gang in ihren Lernraum ermahnen.  

Hygiene 

Alle Kinder, die am Präsenzunterricht teilnehmen, haben in der Regel einen festen 

Personenkreis um sich, so dass wir bei Bedarf Infektionsketten jederzeit nachvollziehen 

können. Jedes Kind wird beim Betreten des Hauses, nach Ablegen der Taschen und Jacken, 

als erstes seine Hände waschen.  

Wir beginnen den Präsenzunterricht am Montag in allen Lerngruppen mit dem Thema 

„Hygiene“.  Bitte besprechen Sie auch zu Hause die Bedeutung von Abstand und 

Händewaschen. Zum jetzigen Zeitpunkt hat die Schulbehörde bzw. die Stadt Hamburg keine 

Maskenpflicht in der Schule angeordnet. Wenn Sie oder Ihr Kind unsicher sind, kann Ihr Kind 

eine eigene Maske auch während des Präsenzunterrichts tragen.   

………………………………………………………………………………………………. 

Liebe Eltern, wir hoffen, damit haben Sie einen Einblick in die Umsetzung unseres 

Präsenzunterrichts in den Klassen 4 und 6 ab dem 04.05.2020. Wenn Sie noch Fragen oder 

Hinweise haben, schreiben Sie uns gerne über das Schulpostfach  

schule-vizelinstrasse@bsb.hamburg.de 

Ob und wie eine weitere Öffnung der Schulen in Hamburg geplant ist, wissen wir noch nicht. 

Dazu behalten Sie bitte weiterhin die Homepage der BSB und der Schule im Blick.  

Wir wünschen Ihnen Gesundheit, starke Nerven und freuen uns, wenn wir wieder ein kleines 

bisschen Alltag haben werden.  

Mit freundlichen Grüßen  

 

Y. Dannenberg und T. Hopp  


