
                                                                                                                                          

 

 Mitteilung Nr. 4 vom 10.09.2021 

 Corona/ Hygienevorgaben - Termine - Lernferien  

 

Liebe Eltern und Familien,  

hier sende ich Ihnen wieder ein paar Hinweise aus den verschiedenen Bereichen.  

 

Corona:  

Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir seit den Sommerferien noch keinen 

positiven Schnelltest in der Schule hatten. Es gab nur ein Hand voll infizierter Kinder, dies aber 

aus dem privaten Umfeld und dann war die Situation so, dass sie schon vor der 

nachgewiesenen Infektion nicht in der Schule waren. Das ist für uns alle sehr beruhigend und 

zeigt, dass die Vorgaben des Musterhygieneplans in die Fläche wirksam sind.  

Wir sind auch sehr erfreut, dass wir im Bereich Lernen keine signifikanten Rückstände aus der 

Zeit der Schulschließungen feststellen können. Dazu wurden Lernstandsüberprüfungen in 

ganz Hamburg durchgeführt und die Ergebnisse zeigen, dass unser Konzept zur Umsetzung 

des Fernunterrichts in der zweiten Phase des Lockdowns erfolgreich war. Dazu werde ich 

Ihnen im Rahmen einer Elternratssitzung genauere Informationen geben.  

Allerdings merken wir doch in einem anderen Bereich deutliche Defizite und Veränderungen 

in Folge der Pandemie. Im emotional-sozialen Bereich stehen viele Kinder vor großen 

Herausforderungen. Teilweise sind sie nicht mehr gewohnt, in größeren Gruppen zu agieren 

und sich einzufinden, das Einhalten von Regeln fällt ihnen schwer. Dazu kommt, dass die 

Kinder durch die Kohortenregelungen kaum noch selbstbestimmte Freiräume haben. In allen 

Phasen des Tages sind sie sehr fremdbestimmt, auch in den Pausen und der Mittagsfreizeit. 

Auch das wirkt sich dauerhaft auf den Umgang miteinander und die Ausgeglichenheit und 

Zufriedenheit der Kinder aus. Wir sind schulintern in Gesprächen und der Planung von 

Vorhaben, um den Kindern das Einfinden in den schulischen Alltag und den Umgang mit 

anderen zu erleichtern, im kleinen Einzelfall, aber auch in klassenbezogenen Vorhaben und 

Projekten. Wir sind sicher, mit etwas Geduld und pädagogischer Arbeit finden wir wieder zu 

einem guten Miteinander und einem Gefühl der gemeinsamen Identifikation mit der Schule.  

 

Termine:  

Mit der Terminübersicht in Mitteilung Nr. 3 haben Sie verschiedene schulische Termine 

erhalten.  



                                                                                                                                          

 
Die pädagogische Ganztagskonferenz am 22.09.2021 findet statt. Bitte denken Sie dringend 

daran, wenn noch nicht geschehen, den Zettel für die Notbetreuung spätestens Montag an die 

Klassenleitungen abzugeben.  

Kommenden Mittwoch, 15.09.2021 findet die Elternvollversammlung mit der Wahl des 

Elternrates statt. Bitte denken Sie daran, sich online dafür anzumelden (den Link für die 

Anmeldung finden Sie in der Einladung)    

Am Montag, den 27.09.2021, findet, nach heutigen Stand, unser Sportevent mit Trixitt statt. 

Details dazu erhalten Sie etwas später. Das Konzept der Veranstaltung muss schulspezifisch 

an uns angepasst werden. Mitte kommender Woche schreiben wir Ihnen dazu. Schauen Sie 

sich gerne die Internetseite mit allgemeinen Informationen und Berichten anderer Schulen an: 

www.trixitt.de  

Wir hoffen sehr, dass der Sporttag stattfinden kann, denn dies sind die Dinge, die eine Schule 

ausmachen, die das Schulleben bereichern und zu einem besseren Miteinander führen 

können.  

 

Lernferien:  

In den kommenden Herbstferien bieten wir wieder Lernferien an. Von Montag, 11.10.2021, bis 

Freitag, 15.10.2021 finden unsere Lernferien statt. In jahrgangsbezogenen Gruppen mit bis zu 

15 Kinder wird an Lerninhalten der Fächer Deutsch und Mathematik gearbeitet. Der Unterricht 

findet von 9:00 bis 11:45 Uhr statt und wird von Honorarkräften und externen Partnern 

durchgeführt  

Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind an den Lernferien teilnimmt, geben Sie uns bitte den 

ausgefüllten Anmeldezettel bis spätestens Freitag, 17.09.2021 zurück ans Schulbüro. Auch im 

Rahmen der Lernferien gelten die Vorgaben des Musterhygieneplans (Mundschutzpflicht, 

Testpflicht, Kohortenregelungen). Nach der Rückgabe und Auswertung der Zettel erhalten Sie 

von uns eine Rückmeldung zu der Teilnahme und der weiteren Organisation.  

 

Das soll es für heute gewesen sein. 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende   

Herzliche Grüße 

 

Y. Dannenberg  

 


