
                                                                                                                                          

 
 

Hamburg, 14.04.2020  
Liebe Eltern der Schule Vizelinstraße 

Nun sind wir schon in der fünften Woche der Schulschließungen. Wie schnell die Zeit vergeht. 

Wir finden, bei allen Schwierigkeiten und sehr unterschiedlichen Herausforderungen haben 

wir einen guten Weg gefunden, in Kontakt zu bleiben und den Draht zwischen Schule und 

Kindern bzw. Familien nicht zu verlieren.  

Ich möchte Ihnen heute ein paar verschiedene Dinge Informationen geben, denn trotz der 

Corona Krise müssen verschiedene Prozesse weiterlaufen und das nächste Schuljahr geplant 

werden:  

1. Die Schulbehörde hat die Anmeldezahlen für die neuen Klassen im nächsten Schuljahr 

berechnet und ggf. geplant.  

 Wir werden im Sommer zwei neue Vorschulklassen haben. Diese werden 

wieder von Frau Brügmann und Frau Schwerdfeger übernommen. 

 Für den neuen Jahrgang eins hat uns die Schulbehörde die Einrichtung von 

drei Klassen genehmigt. Hier gilt es jetzt, Personal, Räume und 

Klassenzusammensetzungen gut zu planen. Abhängig von den weiteren 

Entwicklungen zum Thema Schulschließungen nach dem 19.04.2020 gehen 

wir an dieser Stelle auch in die Planungen der Schnuppertage.  

 Für den Jahrgang 5 werden wir eine neue Klasse einrichten. Diese Klasse wird 

wieder sehr eng mit der dann sechsten Klasse kooperieren und 

zusammenarbeiten.  

 

2. Die Bauplanung schreitet voran. Seit dem Ende letzter Woche werden die Spielgeräte 

auf dem Schulhof versetzt, damit wir die Baufläche frei haben. Ein Teil der Spielgeräte 

kommt auf den vorderen Hof, ein anderer Teil auf die Wiesenfläche am hinteren Hof. 

Ich hoffe sehr, dass diese „kleine Bauphase“ beendet ist, bevor die Kinder zurück zu 

Schule kommen werden. 

 

3. Am Mittwoch, den 15.04.2020, sehen Sie einen kleinen Bericht aus unserer Schule. 

Die ARD sendet um 20:15 Uhr ein Extra zum Thema „Corona“. Da geht es unter 

anderem auch um die Umsetzung der Notfallbetreuung in den Schulen und um das 

Thema Bildungsgerechtigkeit in der Phase der Schulschließungen.  

 

Wir warten jetzt alle gespannt auf den weiteren Verlauf dieser Woche. Bisher ist uns von 
Schulseite noch nicht bekannt, wie es weitergehen wird. Es gibt noch keine Ansage der 
Schulbehörde bzw. der Bundesregierung. Bitte behalten Sie für Informationen auch weiterhin 
unserer Schulhomepage und die Homepage der Stadt Hamburg bzw. der Schulbehörde im 
Blick.  
Ich danke Ihnen für die vielen positiven Rückmeldungen, die bei uns ankommen und für Ihre 
Geduld.  
Herzliche Grüße und alles Gute wünsche ich Ihnen  
 
 
Y. Dannenberg   


