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Liebe Eltern der Schule Forsmannstraße, 
 
wir freuen uns sehr, dass ab dem 4. Mai 2020 auch die Grundschulen in Hamburg ihre Türen 
für die Viertklässlerinnen und Viertklässler wieder öffnen. Gleichzeitig wird Schule aus 
gegebenem Anlass unter ganz anderen Bedingungen als bisher stattfinden müssen. Die 
letzten Tage haben wir damit verbracht die Schule unter Corona-Bedingungen „neu zu 
erfinden“. Denn weiterhin steht der Infektionsschutz an oberster Stelle und wir wollen 
soweit es geht den Gesundheitsschutz für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und 
Lehrer im „Präsenzunterricht“ und in der Notbetreuung sicherstellen. Ob es vor den 
Sommerferien auch noch eine Perspektive für „Präsenzunterricht“ für weitere Jahrgänge 
gibt, kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand sagen. 
 
Ich schicke Ihnen heute ausführliche Informationen über das Wiederanlaufen der Schule, die 
in einigen Teilen nicht alle Klassen betreffen, aber mit Sicherheit viele Eltern interessieren. 
 

1. Ab dem 4. Mai beginnt der „Präsenzunterricht“  der vierten Klassen. Um die 
Abstandsregeln einzuhalten teilen wir jede Klassen in zwei Lerngruppen (z.B. 4a1 und 
4a2). Die eine Gruppe hat jeweils Unterricht in der Schule, die andere Gruppe 
arbeitet zuhause.  
Das organisieren wir wie folgt: 
Die erste Gruppe hat am Montag (4.5.), Mittwoch, Freitag und in der zweiten Woche 
Dienstag und Donnerstag Unterricht in der Schule. Die zweite Gruppe umgekehrt am 
Dienstag (5.5.), Donnerstag und in der zweiten Woche Montag, Mittwoch und 
Freitag. 
Um die Gruppen voreinander zu trennen, wird es gestaffelte Zeiten für 
Unterrichtsbeginn und -ende geben, sowie gestaffelte Pausenzeiten. Sollten einmal 2 
Gruppen zur gleichen Zeit auf dem Hof sein, ist der Hof in Zonen aufgeteilt und den 
Gruppen zugewiesen. Die Pausen jeder Gruppe werden durch jeweils eine Lehrerin 
beaufsichtigt.  
 
Der Unterrichtstag endet für jede Lerngruppe mit einem Mittagessen, wenn es 
gewünscht wird und das eigene Kind angemeldet wurde. Danach gehen die die 
Schülerinnen und Schüler wieder nach Hause. 
 
Die Klassenräume werden so eingerichtet, dass jedes Kind einen festen Arbeitsplatz 
mit ausreichenden Abstand erhält. Vollständiges Arbeitsmaterial ist ganz wichtig, da 
nicht untereinander ausgetauscht werden kann. Die Reinigung der Räume wird 
intensiviert. (siehe Hygieneplan im Anhang.) 
Die Kinder erhalten hauptsächlich Unterricht in Deutsch, Mathematik, Sachunterricht 
und Englisch. In jeder Lerngruppe einer Klasse unterrichten ein bis zwei Kolleginnen 
bzw. Kollegen, meistens die bisherigen Klassenlehrerkräfte oder die Deutsch- und/ 
oder Mathematiklehrkräfte. Die zugeteilten Lehrkräfte unterrichten ausschließlich in 
einer Lerngruppe. 
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Den genauen Stundenplan, sowie die Einteilung der Gruppen, erfahren die Eltern der 
4. Klassen am Dienstag der nächsten Woche von den Klassenlehrkräften. Diese 
beantworten ab Dienstag auch gerne weitere Fragen. 
 

2. Die Notbetreuung für alle Schülerinnen und Schüler von der Vorschule bis zur 3. 
Klasse, läuft ab dem 4. Mai in bekannter Form weiter. Bitte melden Sie es über 
unsere Schulbüro an. 
Um das Infektionsrisiko organisatorisch maximal zu minimieren, müsste für jede 
einzelne Lerngruppe der 4. Klassen, also für sechs Lerngruppen, eine eigene 
Notbetreuungsgruppe gebildet werden. Das ist aus personellen Gesichtspunkten 
kaum machbar oder gar unmöglich. Daher bitte ich alle Eltern der vierten Klassen, an 
den Homeschooling-Tagen ihre Kinder zu Hause zu behalten. Die Kinder werden mit 
Aufgaben versorgt, die dann am nächsten Tag in der Schule besprochen werden. 
 

3. Bringen & abholen: Die Eltern der Kinder der 4. Klassen und der Notbetreuungskinder 
möchte ich bitten, dass Sie Ihr Kind bitte ausschließlich zum Schulhaus bringen und 
bei der Abholung außerhalb des Schulgeländes mit dem gebotenen Abstand 
zueinander auf es warten. Bitte schicken Sie Ihr Kind so zur Schule, dass es erst 
unmittelbar vor Anfang des Unterrichts und gleichzeitig pünktlich vor dem Schulhaus 
steht.  
 

4. Das Schulbüro ist von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr geöffnet. Bitte nutzen Sie zur 
Kontaktaufnahme das Telefon oder schicken Sie uns eine E-Mail. 

 
5. Zu den Themen Leistungsbewertung und Zeugnisse erhalten Sie in der nächsten 

Woche weitere Informationen. 

6. Das Einhalten von Hygieneregeln ist jetzt ganz wichtig und wird mit den Kindern der 
4. Klassen am ersten Tag und danach fortwährend thematisiert. Alle Schulen haben 
Eckdaten für einen Hygieneplan bekommen, diesen hängen wir in Auszügen mit an 
diese Mail, damit Sie sehen können, wie wir dies handhaben werden. 

Ich denke, dass wir gut organisiert und gewappnet sind und einen sicheren Neustart wagen 
können. 
 
Das Wichtigste nun zum Schluss: Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, 
Atemproblemen, Verlust Geschmacks-/ Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen) 
bitte auf jeden Fall zu Hause bleiben und dies in der Schule melden. 
 
Wir freuen uns sehr auf das Wiederanlaufen der Schule und sind gespannt, wie alle 
Beteiligten den neuen Schulalltag meistern. 
 
Ich sende Ihnen herzliche Grüße und wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes 
Wochenende und ganz viel Gesundheit. 
Alexandra Raza 
Schulleiterin 


