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14.12.2020
Liebe Eltern,
die letzten Tage vor den Ferien haben es jetzt noch einmal in sich:
Die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin haben am Wochenende einen
bundesweit geltenden Lockdown ab dem 16. Dezember beschlossen. Dies führt auch bei
uns dazu, dass wir die letzte Schulwoche vor den Ferien und die erste Woche nach den
Ferien neu organisieren müssen.
Damit Sie auf dem aktuellen Stand sind, möchte ich Ihnen folgende Informationen
zukommen lassen:
1. Aktuelle Coronafälle
Zurzeit haben wir einen Erwachsenen und vier Schüler*innen, die positiv auf COVID-19
getestet worden sind und sich in häuslicher Isolation befinden. In zwei Fällen kam es
während einer bestehenden Quarantäne zur Erkrankung, so dass es in der Schule keinen
Kontakt gab. Zusätzlich wurde für sieben weitere Pädagog*innen und vier Lerngruppen
sowie einzelne Kinder vom Gesundheitsamt eine Quarantäne verhängt. Die
Quarantäneanordnungen, die jetzt vom Gesundheitsamt getroffen werden, treffen die
entsprechenden Personen besonders hart, da sie in die Weihnachtsfeiertage hineinreichen.
Wir wünschen hier allen Betroffenen und deren Familien viel Kraft und Zuversicht. Die
Pandemie verlangt uns im Moment wirklich viel ab.
2. Abfrage der Betreuung im Lockdown
Entsprechend der gestrigen Beschlüsse des Hamburger Senats haben wir heute eine
Betreuungsabfrage für die Zeit vom 16. bis 18.12.2020 und vom 5. bis 8.1.2021 gestartet.
Vermutlich haben Sie diese bereits erhalten.
3. Mund-Nasen-Bedeckung für alle Grundschüler*innen
In der Zeit vom 16.12.2020 bis 10.01.2021 gilt auch für Grundschülerinnen und
Grundschüler die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB). Die MNB sind
von allen Schulbeteiligten durchgängig im Unterricht und im Schulgebäude zu tragen.
Schülerinnen und Schüler bis Klasse 4 können die MNB auf dem Außengelände, in der
Kantine, im Sportunterricht und beim Essen absetzen. Die Maskenpflicht gilt nicht für die
Kinder in der VSK. Bitte geben Sie Ihrem Kind ab Mittwoch unbedingt eine Mund-NasenBedeckung mit in die Schule.

4. Reiserückkehrer
Wie bereits nach den Ferien im Sommer und Herbst gilt auch nach den Weihnachtsferien:
Rückkehrende Schülerinnen und Schüler aus Risikogebieten müssen sich in die
erforderliche Quarantäne begeben und dürfen das Schulgelände zum Schulbeginn nicht
betreten, sofern kein negatives Corona-Testergebnis nach vorheriger fünftägiger
Quarantäne vorgelegt werden kann. Die Erklärung wurde Ihrem Kind heute mitgegeben.
Sicherheitshalber legen wir Ihnen das Dokument diesem Brief bei.
5. Weihnachtsmannaktion
Leider müssen wir aufgrund des Lockdowns unsere Weihnachtsmannaktion auf das
kommende Jahr verschieben. Das bedauern wir sehr! Vielleicht hat das aber auch etwas
Gutes, weil wir dann mit einer schönen Aktion in das neue Jahr starten können.

Wir haben gemeinsam versucht, trotz der schwierigen letzten Monate, Ihren Kindern eine
schöne und möglichst unbefangene Vorweihnachtszeit zu bereiten.
Ich bin ich mir sicher, dass wir gemeinsam auch diese neuen Regelungen bestmöglich
umsetzen werden.
Ich wünsche Ihnen, auch im Namen des gesamten Teams der Schule Grumbrechtstraße,
schon einmal an dieser Stelle frohe Weihnachten, erholsame Ferien und einen guten
Rutsch in ein hoffentlich besseres Jahr 2021!

Ihre Claudia Klähn
(stellvertretende Schulleiterin)

