
                                                                                                                                          

 

 
Mitteilung der Schulleitung, Nr. 13 vom 29.05.2020  

 

Liebe Eltern,  

nun haben wir die erste Woche der gestaffelten Schulöffnung fast hinter uns und ich 

kann Ihnen mitteilen, dass alles gut geklappt hat. Die Kinder haben sich sehr gut an 

die Hygieneregeln gehalten und man konnte sehen, dass es allen gut tat, wieder ein 

wenig Alltag zu haben. Eine Aussage einer Kollegin verdeutlicht das sehr klar. Nach 

ihrem Präsenzunterricht kam sie zu mir und hat aus vollem Herzen gesagt: „Wie schön, 

dass ich heute hier mit Kindern arbeiten durfte. Jetzt weiß ich wieder, warum ich 

Lehrerin geworden bin!“    

Auch wenn die jetzige Situation noch kein richtiger Alltag ist, sind wir doch zumindest 

ein wenig auf dem Weg in Richtung Normalität. Leider gibt es bisher noch keine 

Aussagen der Politik und der Schulbehörde dazu, wie es nach den 

Sommerferien weitergehen wird. Wir wissen also noch nicht, ob wir die 

Regelbeschulung wieder aufnehmen dürfen. Wir wünschen uns das sehr! Ich weiß 

leider nicht, wann es dazu Entscheidungen aus der Behörde geben wird. Im 

schlimmsten Fall gibt es an dieser Stelle erst zum Ende der Sommerferien Klarheit. 

Sobald wir etwas wissen, schreibe ich Ihnen und informiere Sie. Bis dahin müssen wir 

leider alle die Ungewissheit aushalten und irgendwie damit umgehen.  

Im Rahmen der Planungen des Schuljahresabschlusses haben wir die Pläne für den 

Präsenzunterricht ab kommender Woche etwas geändert. Aufgrund der veränderten 

Schülerzahl haben wir die Kasse 4c in zwei Gruppen teilen müssen. Und nach der 

ersten Woche können wir nun ab kommender Woche mit den Kindern auch versetzte 

Hofpausen machen. Das erleichtert die Zeit des Unterrichts sicher für alle.  

Wenn Sie in den kommenden Wochen eine Notbetreuung brauchen, schicken Sie 

bitte weiterhin spätestens um 12 Uhr des Vortages eine Mail ans Schulpostfach. Von 

dort aus werden alle Anfragen bearbeitet.  

Auch wenn Sie eine Anfrage an mich oder Frau Hopp haben, erreichen Sie uns über 

das Schulpostfach. Bitte beachten Sie, dass wir keine Email wie die Pädagog*innen 

mit vizelin.hamburg.de haben.  

Zum Abschluss des Schuljahres in einer Grundschule gehört auch, dass wir die 

Abgangsklassen in einem schulischen Rahmen verabschieden. Normalerweise haben 

wir dafür eine große Schulversammlung mit allen Schüler*innen und Mitarbeiter*innen 

gemacht. Das ist leider in diesem Jahr so nicht möglich. Trotzdem möchten wir vor 

allem die Viert- und Sechstklässler in einem besonderen Rahmen verabschieden. 



                                                                                                                                          

 
Aus diesem Grund findet am letzten Schultag, Mittwoch, den 24.06.2020 kein 

Präsenzunterricht statt. (Das betrifft vor allem einen Teil der dritten Klassen). Wir 

werden unsere Aula nach dem Hygienekonzept bestuhlen und vorbereiten und dann 

die Klassen einzeln in vorgegebenen Zeitfenstern in die Aula holen und 

verabschieden. Ohne Zuschauer, also leider auch ohne Geschwister und Eltern.  

Folgende Zeiten haben wir je Klasse geplant:  

 4a: 8:30 – 9:15 Uhr  

 4b: 9:45 – 10:30 Uhr  

 4c: 11:00 – 11:45 Uhr  

 6a: 12:15 – 13:00 Uhr  

Die Vorschulklassen kommen an diesem Tag wie im Präsenzplan angezeigt und feiern 

mit Ihren Lehrerinnen im Klassenraum einen Abschluss. 

Anders als in den letzten Wochen dürfen Sie an diesem Tag Ihre Kinder der 

Abschlussklassen auf dem Schulgelände abholen. Das gilt nur für die Klassen 

VSK, 4 und 6 und nur an dem letzten Schultag. Bitte beachten Sie auch dann dringend 

die Abstandsregelungen und verabreden Sie mit Ihrem Kind einen Treffpunkt, im 

Idealfall an dem jeweils bekannten Sammelpunkt.  

Nach Aussage der BSB sind in diesem Jahr alle Zeugnisse ein Ganzjahreszeugnis. 

Das gilt, anders als in den letzten Jahren, auch in den Jahrgängen 4 und 6. Alle 

Klassen bzw. Halbgruppen erhalten ihre Zeugniskopie an ihrem jeweiligen letzten Tag 

des Präsenzunterrichts. Die unterschriebenen Kopien der Jahrgänge 1, 2, 3 und 5 

werden nach den Sommerferien gegen das Original ausgetauscht. Die Jahrgänge 4 

und 6 tauschen ihre unterschriebenen Kopien am letzten Schultag, im Rahmen der 

Entlassungsfeier aus.  

Liebe Eltern, wir hoffen, dass Sie hiermit ein wenig Klarheit in die Zeit bis zum Beginn 

der Sommerferien haben. Die Zeit danach bleibt abzuwarten.  

Wir wünschen Ihnen ein sonniges und schönes Pfingstwochenende.  

Mit freundlichen Grüßen  

 

Y. Dannenberg und T. Hopp   

 


