
                                                                                                                                          

 
 

Mitteilung Nr. 25 vom 02.01.2021 

 Aufhebung der Präsenzpflicht bis 17.01.2021 

 

Liebe Eltern der Klassen 1 bis 6,  

wie Sie sicher aus den Medien mitbekommen haben, hat der Hamburger Senat am 29.12.2020 

beschlossen, dass auch nach den Weihnachtsferien weiterhin ein eingeschränkter 

Schulbetrieb umgesetzt wird. Die Präsenzpflicht für Schulkinder wurde bis zum 17.01.2021 

aufgehoben.  

In der Presseerklärung vom 29.12.2020 steht:  

„Die Präsenzpflicht in den Hamburger Schulen bleibt mindestens bis zum 17. Januar 2021 

aufgehoben. Das hat der Senat auf seiner heutigen Sitzung beschlossen. Damit gilt auch 

nach den Weihnachtsferien weiterhin ein eingeschränkter Schulbetrieb. Eltern sollen ihre 

Kinder wann immer möglich zu Hause betreuen, können sie aber zur Betreuung und zum 

Unterricht auch in die Schule schicken, sofern dies zwingend notwendig ist“.  

Das bedeutet, dass Sie als Eltern entscheiden, ob Ihr Kind zur Schule kommt oder zu Hause 

bleibt und am Fernunterricht teilnimmt. Der Appell der Politik ist deutlich: Wenn möglich, lassen 

Sie Ihre Kinder bitte zu Hause. Wir bitten Sie also ganz eindringlich, wenn es möglich ist, die 

Kinder zu Hause zu behalten und am Fernunterricht teilnehmen zu lassen.  

Vor den Weihnachtsferien waren etwa 30 % der Kinder in der Schule, 70 % waren zu Hause 

und haben am Fernunterricht teilgenommen.  

Wir werden die Umsetzung von Fern- und Präsenzunterricht etwas verändern, weil die 

gleichzeitige Umsetzung beider Unterrichtsformate nicht in gleicher Qualität umsetzbar ist. In 

der Richtlinie der Schulbehörde (Brief des Landesschulrats vom 14.12.2020) steht:  

„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.“ 
 

Die Umsetzung an unserer Schule ab Dienstag, dem 05.01.2021 sieht folgendermaßen aus:  

 Für den Fernunterricht gilt:  

 Start ist morgens online zwischen 8:15 und 8:30 Uhr per Videokonferenz 

 Eine Orientierung für die Zeitfenster der Videokonferenzen ist der Stundenplan  

 Der Fernunterricht endet spätestens um 13:00 Uhr  

 

 



                                                                                                                                          

 
 

 Der Fernunterricht hat verschiedene Phasen, Arbeitssequenzen und Methoden, wie 

der Regelunterricht auch. Die Kinder sitzen also nicht durchgehend vor der Kamera, 

sondern arbeiten auch alleine an ihren verschiedenen Aufgaben.  

 Die Blogs der Klassen wurden ersetzt. Jede Klasse hat jetzt ein Padlet. Die Hinweise 

dazu erhalten Sie von den jeweiligen Pädagog*innen.  

 Bitte melden Sie Ihr Kind dringend vom Mittagessen bei mammas canteen ab, damit 

keine unnötigen Kosten entstehen.  

 

 Für die Präsenzkinder gilt:  

 Die Präsenzkinder kommen morgens um 8:00 Uhr zu ihrem Klassenraum  

 Dort erhalten sie ihre Aufgaben für den Tag oder auch direkt für mehrere Tage.  

 Danach gehen die Präsenzkinder eines Jahrgangs (also in ihren Kohorten) in ihren fest 

zugewiesenen Raum (nicht der Klassenraum, weil von dort aus der Fernunterricht läuft) 

 Die Präsenzkinder eines Jahrgangs bilden also zusammen eine neue Präsenzgruppe.  

 Diese Präsenzgruppen werden von verschiedenen Personen (Lehrer*innen, 

Erzieher*innen, Honorarkräfte) betreut und begleitet, während die Klassen- und 

Fachlehrer*innen den Fernunterricht Ihrer Klassen durchführen, organisieren und 

begleiten.  

 Die Aufgaben des Tages oder der Woche werden von den Präsenzkindern bearbeitet, 

die Aufsichtspersonen unterstützen sie dabei.  

 Ab 13:00 Uhr werden die Präsenzgruppen von Erzieher*innen des DRK  betreut.  

 Es gibt weiterhin die festen Essenzeiten pro Jahrgang.  

 Die Nachmittagsbetreuung von 13:00 bis 16:00 Uhr hat folgende Abholfenster: 13:00, 

14:00, 15:00 und 16:00 Uhr. (Bitte beachten Sie, dass wir anwesende Präsenzkinder 

nur früher als 16:00 Uhr gehen lassen, wenn wir das schriftlich haben!)   

Bitte melden Sie auch weiterhin die Präsenzkinder per Mail ans Schulpostfach an, damit wir 

eine konkrete Planung machen können.  

Liebe Eltern, dies ist und bleibt weiterhin eine sehr herausfordernde Situation. Wir hoffen sehr, 

dass durch diese Maßnahmen die Infektionszahlen reduziert werden und wir bald wieder einen 

normalen Schulalltag haben werden.  

Wenn Ihr Kind zur Schule kommt, bedenken Sie bitte, dass es am ersten Tag den von 

der Behörde vorgeschriebenen „Rückkehrerzettel“ mitbringt. Wir haben den Zettel zu 

Beginn der Ferien per Post versendet, ich hänge ihn vorsichtshalber in diese Mail mit an.  Ohne 

den ausgefüllten Zettel darf Ihr Kind nicht in die Klasse bzw. in Kontakt zu anderen Kindern 

(So war es auch nach den Herbstferien schon)  

Wir wünschen Ihnen allen ein gesundes und hoffentlich entspanntes 2021. Bleiben wir 

zuversichtlich   

 

Y. Dannenberg und T. Hopp  


