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Liebe Eltern, 

 

wie Sie sicher bereits aus den Medien erfahren haben, wird ab dem kommenden Montag die 

Maskenpflicht in den Hamburger Schulen aufgehoben. Damit ist das Tragen einer Maske in der 

Schule eine individuelle Entscheidung jedes einzelnen, der wir mit Respekt begegnen und die von 

niemandem verhindert oder erzwungen werden darf. Das gilt nicht nur für die Schülerinnen und 

Schüler sowie für die Schulbeschäftigten, sondern auch für alle anderen Personen, die die Schule 

betreten. 

 
Wie bisher gilt auch weiterhin: Alle Schülerinnen und Schüler müssen sich zwei Mal in der Woche 

an den von der Schule festgelegten Tagen mit einem Schnelltest testen. Auch das regelmäßige 

Lüften wird fortgeführt und die Lüftungsgeräte werden weiterhin eingesetzt. 

 

Eine ganz andere Information bezieht sich auf unsere Fundsachen. Wir können berichten, dass 

eine Ladung (ca. 20 Bananenkartons) frisch gewaschen über Ungarn in die Ukraine geliefert 

worden ist. Dort werden sie an Bedürftige verteilt, vielfach sind dies Menschen in Roma-

Siedlungen, in denen selbst das Nötigste fehlt. So positiv diese Meldung ist, sollten wir doch 

gemeinsam darauf hinwirken, dass die Kinder mit ihren Sachen sorgsam umgehen und darauf 

achten, dass sie nicht verloren gehen. Wir sammeln sie zunächst für mehrere Wochen im Foyer 

unseres Neubaus in einer Kiste. Es ist unbedingt sinnvoll, dort nach vermissten Kleidungsstücken 

und anderen Sachen zu suchen. 

 

Dann weisen wir noch auf ein ganz besonderes Angebot in den Maiferen hin, dass allen Kindern 

der Schule offen steht: Ein Bilderbuch gestalten in vielen Sprachen – In den Maiferien vom 23.-

27. Mai 2022 will das HinZimmer mit 10 Kindern aus den Klassenstufen 3 und 4 sich ein 

Bilderbuch für Kinder in der ganzen Welt ausdenken und gestalten. Das Bilderbuch wird auf einer 

Internetplattform in vielen verschiedenen Sprachen überall auf der Welt zu lesen sein. Zusammen 

mit einer Geschichtenerzählerin und einer Illustratorin gestalten die Kinder in der Ferienwoche 

täglich von 10-16 Uhr das Bilderbuch und bekommen auch Anregungen dazu, wie man dafür 

digitale Werkzeuge nutzen kann. Das Angebot ist für die Kinder kostenlos und wird von "Kultur 

macht Stark" gefördert. Am 19.05.22 wird das Programm vorgestellt. Nähere Informationen 

erhalten Sie bei Cornelia von der Heydt, Projektleitung HinZimmer in Heimfeld, 0171 285 3954 

oder cornelia.heydt@buergerstiftung-hamburg.de. In den Anhängen versenden wir einen Info- und 

einen Anmeldeflyer. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein sonniges Frühlingswochenende! 

 

Herzliche Grüße 

 

Arndt Paasch und Claudia Klähn 

Hamburg, 29.04.2022 
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