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Hamburg, 10.06.2020 

Liebe Eltern des ersten und zweiten Jahrgangs, 

 
Sie haben sicher der Presse entnehmen können, dass die Schulbehörde den Grundschulen 

die Freigabe erteilt hat, den Präsenzunterricht für die ersten und zweiten Klassen zu 

erhöhen, wenn diese die Möglichkeiten dazu haben. 

Wir haben zunächst die Gesamtsituation an unserer Schule betrachtet, unterschiedliche 

Möglichkeiten abgewogen und uns dazu entschlossen die gesamte personelle Ressource in 

die Umsetzung dieses Vorhabens fließen zu lassen. Dafür mussten wir auch das bestehende 

Vertretungssystem aufgegeben, was heißt, dass es keinen Vertretungsunterricht gibt, wenn 

eine Lehrkraft ausfällt. Dafür werden sowohl der Jahrgang eins als auch der Jahrgang zwei in 

der nächsten Woche (Di, 16. – Fr, 19.06.20) pro Lerngruppe einen weiteren Tag zur Schule 

kommen können.  

Wie organisieren wir das für die 2. Klassen (BBS)? 

Die Lerngruppen 1 der zweiten Klassen kommen am Dienstag zur gleichen Uhrzeit zur Schule 

und haben den gleichen Wartebereich und auch das gleiche Zeitraster wie am Donnerstag. 

Das gleiche gilt für die Lerngruppen 2, die am Mittwoch zur gleichen Uhrzeit zur Schule 

kommen und den gleichen Wartebereich und auch das gleiche Zeitraster wie am Freitag 

haben. 

Wie organisieren wir das für die 1. Klassen (FMS)? 

Die Lerngruppen 1 der ersten Klassen kommen am Dienstag zur gleichen Uhrzeit zur Schule 

und haben das gleiche Zeitraster wie am Donnerstag. Das gleiche gilt für die Lerngruppen 2, 

die am Mittwoch zur gleichen Uhrzeit zur Schule kommen und das gleiche Zeitraster wie am 

Freitag haben. 

Die Lerngruppen der 1a, 1c, 1d und 1e behalten auch ihren Wartebereich zum Ankommen 

bei den blauen bzw. roten Smileys. NEU ist, dass der Wartebereich der Lerngruppen der 1b 

und 1f sich gegenüber des Schulhauses (Forsmannstraße 21-27) auf öffentlichen Raum 

befindet. Da es uns nicht gestattet ist, hier Markierungen vorzunehmen, möchte ich Sie 

bitten, dass sich Ihre Kinder mit gebotenem Abstand selbstständig oder mit Ihrer Hilfe dort 

aufstellen.   
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Was passiert bei einer Erkrankung einer Lehrkraft? 

In diesem Fall, der hoffentlich nicht eintritt, möchten wir Sie bitten, Ihr Kind zu Hause zu 

behalten oder es notfalls in die Notbetreuung der Schule zu geben. Erkrankt eine Lehrkraft, 

gibt diese Ihnen rechtzeitig bis 7.15 Uhr Bescheid. 

Gibt es weiterhin betreuten Fernunterricht? 

Der Fernunterricht und die Sprechzeiten der Lehrkräfte werden mit diesem neuen 

Beschulungsmodell eingestellt, was bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler in der 

Schule ihre Aufgaben erfahren und Rückfragen aus der Homeschoolingphase dann wieder in 

der Schule stellen können. Kinder, die vom Präsenzunterricht befreit wurden, werden auch 

wie zuvor von ihrer Lehrkraft unterstützt. 

 

Ich möchte an dieser Stelle unbedingt erwähnen, dass wir ohne unseren großartigen 

Kooperationspartner den KinderCampus Hamburg und meine hochmotivierten Kolleginnen 

und Kollegen die Präsenzbeschulung nicht in diesem Umfang und dieser Form durchführen 

könnten. Gleiches gilt für Sie, die Sie die Notbetreuung immer wirklich als solche verstehen. 

Ihnen allen gilt mein herzliches Dankeschön! 

Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Abend und sende Ihnen herzliche Grüße 

Alexandra Raza 
Schulleiterin 

 
 
 
 


