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Liebe Eltern, 
 

die erste Woche mit Selbsttests in der Schule nähert sich ihrem Ende. Unterm Strich 

können wir von positiven Erfahrungen berichten. Die Durchführung konnte von den 

allermeisten Schülerinnen und Schülern gut bewältigt werden. Der ganz überwiegende 

Anteil hat sich an dieser Aktion beteiligt, rund 85 Prozent. Ein Test hat bei einem Kind ein 

positives Resultat ergeben. Derzeit warten wir noch auf das Ergebnis des PCR-Tests. Das 

positiv getestete Kind befindet sich in vorsorglicher Quarantäne. 
 

Angesichts einer sich weiterhin verschärfenden Infektionslage sind wir bemüht, unsere 

Anstrengungen um eine Verringerung des Ansteckungsrisikos zu verstärken. Zwar erfüllen 

wir bereits jetzt sämtliche behördlichen Vorgaben und sind bei der Trennung der einzelnen 

Gruppen vorsichtiger, als wir es nach den Vorschriften sein müssten. Wir sind dennoch auf 

der Suche nach Möglichkeiten, wie wir den Schutz verbessern können. 
 

Wie Sie wissen, sind wir eine gebundene Ganztagsschule. Dies bedeutet u. a., dass unsere 

Unterrichts- und Betreuungszeiten miteinander verschränkt sind. Dadurch können wir 

Bildung und Erziehung als einen einheitlichen Prozess gestalten und eine sinnvolle 

Tagesrhythmisierung schaffen. Trotzdem sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass es in 

dieser Situation wichtiger ist, Wege zu eröffnen, um die Anwesenheit in der Schule 

möglichst zu begrenzen. Daher wollen wir nach Ostern die Unterrichts- und die 

Betreuungszeiten voneinander trennen. 
 

Konkret heißt das, dass wir die Unterrichtsstunden, die am Nachmittag stattfinden, in den 

Vormittag verlagern. Dies ist bisher bereits in der Vorschule und im Jahrgang 1 der Fall, für 

die sich nichts ändert. Ab dem 06.04.2021 können alle Schülerinnen und Schüler bis zum 

Jahrgang 4 um 13:00 Uhr nach Hause gehen und in der Stufe III ist dann der verpflichtende 

Schultag um 13:30 Uhr beendet. Es wird aber auch Betreuung bis 16:00 Uhr angeboten. 

Die Lerngruppenleitungen (ab Jahrgang 2) werden entsprechende Abfragen starten. 
 

Diese Umstellung gilt bis zu den Mai-Ferien, die am 08.05.2021 beginnen. Bitte beachten 

Sie in diesem Zusammenhang, dass Sie die Essensbestellungen ggf. anpassen. 
 

Ich weise erneut darauf hin, dass die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1 bis 6 

medizinische Masken tragen müssen. Als Standard gilt dabei die sogenannte OP-Maske, 

das Tragen von CPA, KN 95 und FFP 2 ist freiwillig. 

 

Außerdem möchte ich Sie darüber informieren, dass die Schulkonferenz auf der 

Grundlage von Voten der erweiterten Schulleitung, des Schulpersonalrates, der 

Hamburg, 26.03.2021 



 

 

Elternratsvorsitzenden und des Ganztagsausschusses einen Wechsel des Caterers zum 

kommenden Schuljahr beschlossen hat. Alle Abstimmungen hatten ein einstimmiges 

Ergebnis für den Wechsel. Unser neuer Caterer wird Mammas Canteen sein. Damit wird 

eine Umstellung auf eine sogenannte Free-Flow-Speisenausgabe sein. Die Kinder können 

dann an einer Essenstheke ihre Mahlzeit aus einem breiten Angebot zusammenstellen. 

Nähere Informationen folgen zu gegebener Zeit. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

(Schulleiter) 


