
                                                                                                                                          

 
Mitteilung Nr. 33 vom 26.05.2021 

Liebe Eltern und Familien,  

die vielen unterschiedlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben eine 

Wirksamkeit gezeigt. Der Inzidenzwert sinkt stetig weiter, aktuell sind wir in Hamburg bei einem 

Wert von 31. Das ist hervorragend.  

Als Konsequenz dieser Entwicklung freuen wir uns sehr, dass ab kommendem Montag, dem 

31.05.2021, alle Schülerinnen und Schüler wieder in voller Präsenz in die Schule kommen 

dürfen. Wir nehmen den Unterricht laut Stundenplan wieder voll auf. Das freut uns sehr!  

Nichtsdestotrotz bleibt die Präsenzpflicht weiterhin bis einschließlich 23.06.2021 aufgehoben. 

Sie dürfen Ihre Kinder also weiterhin auch zu Hause lassen, sodass es dann an einer eher 

begrenzten Form des Fernunterrichts teilnehmen wird. Bei dieser sehr persönlichen 

Entscheidung, die immer berechtigte Gründe hat, möchte ich Sie dennoch bitten, zu bedenken, 

wie wichtig für Kinder der persönliche Kontakt zu anderen Kindern und auch zu den 

Bezugspersonen der Schule ist.  

Um das Infektionsrisiko möglichste gering zu halten, werden wir weiterhin die drei 

verschiedenen Eingänge nach Jahrgängen getrennt nutzen. Auch die Einteilung der 

Pausenzonen nach Jahrgängen und die Jahrgangszeiten zum Mittagessen bleiben bestehen. 

Wir werden weiterhin alle 20 Minuten lüften, die Luftfiltergeräte nutzen und es bleibt auch 

weiterhin die Maskenpflicht für alle Kinder (außer der VSK) in den Gebäuden bestehen.  

Damit sind wir sicher, dass wir die letzten vier Wochen bis zu den Sommerferien gut 

gemeinsam nutzen können.  

Zu der Gestaltung dieser Zeit möchte ich noch sagen, dass wir jetzt den Schwerpunkt auf den 

emotional-sozialen Bereich legen werden. Unsere Schülerinnen und Schüler sind, wenn es 

um Lernfortschritte geht, mit der Umsetzung des Fernunterrichts sehr gut durch diese Zeit 

gekommen. Auch der Wechselunterricht in Halbgruppen hat zu weiteren Lernfortschritten 

geführt (Aufgrund der kleinen Gruppengröße war der Lernzuwachs größer, als wir es vorher 

erwartet haben). Unserer Einschätzung nach ist es jetzt besonders wichtig, dass die Kinder 

sich wieder an Tage mit der gesamten Gruppe gewöhnen, Zeit haben, um über die letzten 

Monate und die damit verbundenen Veränderungen, Verunsicherungen und Ängste zu 

sprechen und diese zu bearbeiten. Es muss jetzt um Ruhe (kein Leistungsdruck) und Freude 

gehen. Darum, Spaß mit den Freunden zu haben, schulische Abläufe wieder neu zu erlernen 

und gemeinsam schöne Erlebnisse zu haben. Das ist aus unserer Sicht nach diesem sehr 

speziellen Schuljahr das allerwichtigste!  

Wir freuen uns auf die nächsten Wochen und sind sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam 

einen schönen Abschluss des Schuljahres erleben werden   

Herzliche Grüße 

Y. Dannenberg  


