
                                                                                                                                          

 
 

 

Mitteilung Nr. 23 vom 14.12.2020 

 Aufhebung der Präsenzpflicht ab 16.12.2020 

 

Liebe Eltern der Schule Vizelinstraße,  

wie Sie sicher schon mitbekommen haben, gab es gestern durch die 

Ministerpräsidentenkonferenz die Entscheidung, die Präsenzpflicht an allen Schulen 

ab dem 16.12.2020 bis zum 10.01.2021 einzustellen. Dazu gab es folgende 

Pressemitteilung:  

 „Auch an den Schulen sollen im Zeitraum vom 16. Dezember 2020 bis 10. Januar 

2021 die Kontakte deutlich eingeschränkt werden. Kinder sollen in dieser Zeit - wenn 

möglich - zu Hause betreut werden. Daher werden in diesem Zeitraum die Schulen 

grundsätzlich geschlossen oder die Präsenzpflicht wird ausgesetzt.“ 

Am Nachmittag hat der Hamburger Senat diesen Beschluss bearbeitet und die 

Umsetzung in Hamburg konkretisiert. Ziel der Senatsbeschlüsse ist es, die Kontakte 

insgesamt zu reduzieren und somit die Infektionswellen zu durchbrechen.  

Für alle Hamburger Schulen bedeutet das, dass alle Schulkinder von der 

Präsenzpflicht befreit sind. Bei Bedarf nehmen die Kinder am Präsenzunterricht in der 

Schule teil.   

Wenn Ihr Kind am Präsenzunterricht unserer Schule teilnehmen muss, schicken Sie 

bitte bis spätestens Dienstag, 15.12.2020, 14:00 Uhr eine Mail an die jeweiligen 

Klassenleitungen und an das Schulpostfach.  

Wir beginnen am Mittwoch mit dem Fernunterricht und versuchen gleichzeitig, die 

Kinder des Präsenzunterrichts in den Fernunterricht einzubinden. Dabei gilt folgende 

Vorgabe der Schulbehörde:  

„Der Präsenzunterricht umfasst in dieser Zeit quantitativ die gleiche tägliche Lernzeit 

wie der reguläre Unterricht. Der Präsenzunterricht muss in dieser Zeit qualitativ nicht 

dem regulären Unterricht nach Stundentafel entsprechen, geht aber deutlich über eine 

reine Notbetreuung hinaus.“  

 

 



                                                                                                                                          

 
 

 

Der Tagesablauf sieht wie folgt aus:  

 8:00 per Mail angemeldete Präsenzkinder und Pädagog*innen kommen in 

  die Klassen 

 8:30  Videokonferenz für Fernunterricht per Jitsi startet („Morgenkreis“). Die 

  Zugangsinformationen zum Jitsi-Raum erhalten Sie von den  

  Klassenleitungen.  

 bis 13:00 bzw. 16:00 der Unterricht läuft online weiter, je nach Stundenplan  

  und Arbeitsphase bzw. Unterrichtsmethoden. Die Kinder des  

  Fernunterrichts sitzen also  nicht die ganze Zeit vorm Monitor, sondern 

  im Laufe des Tages auch in Einzelarbeitsphasen. 

 

Für alle Kinder, die ab Mittwoch in den Präsenzunterricht in die Schule müssen, 

gilt während der gesamten Unterrichtszeit eine Maskenpflicht.  

Nach Rücksprache mit dem Caterer (mammas canteen) melden Sie bitte Ihr Kind für 

die Tage des Distanzunterrichts selbstständig über mensapoint.de ab. Wenn das 

über die Internetseite schwierig ist, schicken Sie über die Homepage eine Mail an den 

Caterer.  

Morgen, Dienstag, nehmen alle Kinder vorsichtshalber alle Lern- und 

Arbeitsmaterialien mit nach Hause. Bitte geben Sie Ihrem Kind ggf. eine weitere 

Tasche mit.  

Liebe Eltern, dies ist für alle Beteiligten eine sehr kurzfristige Änderung der eigenen 

Planungen. Trotzdem sind wir zuversichtlich, dass wir die kommenden 

Herausforderungen gemeinsam gut bewältigen werden.  

Mit freundlichen Grüßen 

  

Y. Dannenberg und T. Hopp  

 

 

 


