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Hamburg, 03.08.2020 

Liebe Eltern, 

herzlich willkommen im Schuljahr 2020/ 2021! Ich hoffe, dass Sie die Sommerferienzeit mit 
Ihren Kindern genießen konnten und sich nun ebenso freuen wie wir, dass dieses neue 
Schuljahr regulär beginnt. Gleichzeitig gelten weiterhin Auflagen, um das Infektionsgeschehen  
besser kontrollieren zu können. Aus diesem Grund möchte ich Sie in diesem ersten Newsletter 
entsprechend über folgende Themen informieren: 

 Eckpfeiler der Beschulung ab 06.08.2020 

 Ganztag  

 Mittagessen 

 Hygiene und Abstandsregeln 

 Wegekonzepte für die Schulhäuser, Ankommensbereiche und Pausengestaltung 

 Masken- und Dokumentationspflicht für Eltern und schulfremde Personen 

 Maskenpflicht für alle Beschäftigten in der Schule 

 Maskenvereinbarung für die Schülerinnen und Schüler am Standort Barmbeker 
Straße 

 Schulpflicht und ärztliche Bescheinigungen für Risikoschülerinnen bzw. -schüler 

 Lernstandserhebungen 

 Einschulungsfeiern 

 

Eckpfeiler der Beschulung ab 06.08.2020 

Ab Donnerstag, den 06.08.2020 startet der Schulbetrieb in vollem Umfang. Das heißt, dass alle 
Kinder einer Klasse um 8.00 Uhr mit dem Unterricht beginnen, sie ihre fünf Stunden Unterricht 
bis 13.00 Uhr haben und anschließend nach Hause gehen oder an der Nachmittagsbetreuung 
teilnehmen. 

Die durchgängig einzuhaltende Abstandsregel zwischen den Kindern eines Jahrgangs ist 
aufgehoben, sodass innerhalb der Jahrgänge auch Kursunterricht wie beispielsweise 
Förderunterricht oder Talentkurse stattfinden dürfen. Jahrgangsübergreifender Unterricht ist 
vorläufig nicht möglich. 

Alle Unterrichtsfächer werden wie gewohnt unterrichtet, wenngleich es für die Schulfächer 
Sport, Musik und Theater Einschränkungen gibt.  
 

Ganztag 

Im Ganztag gelten die gleichen Regeln. Innerhalb der Jahrgänge kann auf den Mindestabstand 
zwischen den Kindern verzichtet werden, während jahrgangsübergreifende Kursangebote 
wegfallen und Kurse nur jahrgangsintern stattfinden dürfen. 
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In der Früh – und Spätbetreuung werden die Kinder in jahrgangsübergreifenden Gruppen 
betreut. Hier müssen sie dann den Mindestabstand zu Kindern aus anderen Jahrgängen 
zwingend einhalten. 

 

Mittagessen 

Das Mittagessen organisieren wir mit einer betreuten Buffet-Ausgabe, das heißt, dass die 
Kinder ihr Mittagessen wie im vergangenen Schuljahr von Erwachsenen auf den Teller gefüllt 
bekommen. Auch beim Essen in den Mensaräumen müssen die Kinder eines Jahrgangs den 
Mindestabstand nun nicht mehr einhalten. 

Die Trinkwasserspender werden auch wieder in Betrieb genommen. Bitte geben Sie Ihrem 
Kind dennoch ausreichend Wasser mit in die Schule, da die Wasserspender zunächst gewartet 
werden müssen und wir nicht wissen, ab wann diese wieder voll zur Verfügung stehen. Über 
Änderungen informieren wir Sie. 

 

Hygiene und Abstandsregeln 

Um beim Wegfall der Abstandsregel Infektionen in der gesamten Schulgemeinschaft 
einzuschränken und um Infektionswege zurückverfolgen zu können, sind Kontakte unter den 
Schülerinnen und Schülern immer auf eine Jahrgangsstufe beschränkt. 
Jahrgangsübergreifende Gruppen sind grundsätzlich nicht gestattet. Sollten diese dennoch 
notwendig sein, gelten wie erwähnt die Abstandsregeln. Die Abstandsregel gilt für 
Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Jahrgänge sowie für alle erwachsenen Personen, 
die in der Schule arbeiten oder sich dort aufhalten. 

Im Unterricht sollten Lehrkräfte und andere pädagogische Kräfte nach Möglichkeit den Ab-
stand zu den Schülerinnen und Schülern einhalten. Hier ist ein Mindestabstand von 1,50 
Metern jedoch nicht zwingend erforderlich. Da die COVID-19-Erkrankung von der Dosis der 
Viren abhängt, sollen entsprechende Kontakte mit geringerem Abstand als 1,50 Metern in 
ihrer zeitlichen Dauer beschränkt werden. 

Grundsätzlich soll der körperliche Kontakt auch im eigenen Jahrgang weiterhin vermieden 
werden (z.B. Umarmungen, Händeschütteln usw.). Da eine Übertragung des Corona-Virus 
über Schmierinfektionen weitgehend ausgeschlossen werden kann, sind Raumwechsel und 
der Austausch von Gegenständen grundsätzlich möglich. Unsere Maßnahmen orientieren sich 
am geltenden Hygieneplan. 

 

Wegekonzepte für die Schulhäuser, Ankommensbereiche und Pausengestaltung 

Weiterhin gilt in beiden Schulhäusern, dass es je ein Treppenhaus zum Hinaufgehen und je 
eins zum Heruntergehen gibt. 
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Für die Pausengestaltung möchten wir zunächst erproben, dass sich alle Jahrgänge den 
Pausenhof teilen, da Kinder sehr unterschiedliche Bedürfnisse bei der Pausengestaltung 
haben. Nach kurzer Zeit evaluieren wir dieses Konzept und steuern gegebenenfalls mit einer 
Aufteilung des Pausenhofs nach, wenn es den Kindern zu schwer fallen sollte, in den Pausen 
den Mindestabstand zu den anderen Jahrgangsstufen einzuhalten. 

Um das Ankommen im Schulhaus der Barmbeker Straße zu entzerren, kommen bitte alle 
Kinder der 4. Klassen durch den Haupteingang ins Schulgebäude, während die Kinder der 
zweiten Klassen ihren Wartebereich bei den roten Tischen und dem Steinkreis auf dem 
Schulhof haben. Die Kinder der dritten Klassen finden ihren Wartebereich beim Basketballkorb 
bis zu den Hängematten. Wenn  die Schultüren am Morgen geöffnet wurden, gehen die Kinder 
selbstständig in ihren Klassenraum. 

 

Masken- und Dokumentationspflicht für Eltern und schulfremde Personen 

Eltern und schulfremde Personen müssen auf dem Schulgelände und im Schulgebäude immer 
eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, auch auf Elternabenden. Darüber hinaus müssen wir 
Ihren Besuch dokumentieren. Auf Elternabenden übernimmt das die Anwesenheitsliste. Für 
zwingend notwendige Besuche am Vormittag melden Sie sich bitte zunächst im Schulbüro, wo 
Ihre Kontaktdaten aufgenommen werden. Ist das Schulbüro nicht besetzt, übernimmt dies die 
Lehrkraft, mit der Sie einen Termin haben. Grundsätzlich möchte ich Sie bitten, Ihr Kind vor 
dem Schulgebäude (dem Schulgelände der Barmbeker Straße) zu verabschieden und nach 
Schul- oder Betreuungsschluss dort wieder zu begrüßen. 

 

Maskenpflicht für alle Beschäftigten in der Schule 

Alle Personen, die an der Schule beschäftigt sind (z. B. Lehrkräfte, Nachmittagsbetreuung, 
Hausmeister und Schulbüro-Angestellte) müssen in den Fluren, Pausen, auf Wegen durch das 
Schulgelände und in der Mensa verpflichtend eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. An ihren 
Arbeitsplätzen im Unterricht bzw. der Betreuung und in den Büros können sie die Masken 
während der Arbeitszeit ablegen. 

 

Maskenvereinbarung für die Schülerinnen und Schüler am Standort Barmbeker Straße (BBS) 

Auch für unsere Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen zwei bis vier gilt ab dem 
06.08.2020 die Vereinbarung eine Mund-Nasen-Bedeckung auf ihren Wegen im Schulhaus zu 
tragen. Auf dem Pausenhof, ihrem Klassen- bzw. Fachraum und in der Mensa brauchen sie 
diese nicht zu tragen. 
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Schulpflicht und ärztliche Bescheinigungen für Risikoschülerinnen bzw. -schüler 

Für alle Schülerinnen und Schüler gilt ohne Einschränkung die Schulpflicht. Die Schulpflicht 
umfasst die lückenlose Teilnahme am Präsenzunterricht (Präsenzpflicht).  

Schülerinnen und Schüler, die unter Vorerkrankungen mit besonderer Risikolage leiden, 
können auf Wunsch der Sorgeberechtigten zunächst im Distanzunterricht beschult werden. 
Dieses gilt auch für gesunde Schülerinnen und Schüler, die in häuslicher Gemeinschaft mit 
Personen mit besonderen Gesundheitsrisiken leben. Die besondere Gefährdung ist mit einer 
ärztlichen Bescheinigung oder einem Schwerbehinderten- bzw. Transplantationsausweis 
nachzuweisen. 

 

Lernstandserhebungen 

Damit wir besser einschätzen können, welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler 
nach der Zeit des Fernunterrichts aufweisen und in welchen Bereichen besonderer Lern- und 
Nachholbedarf besteht, organisiert die Schulbehörde Tests aller Schülerinnen und Schüler in 
den Klassenstufen 4 (und 5) und stellt den Schulen und Lehrkräften zusätzlich umfangreiches 
Testmaterial für die Jahrgangsstufen 3 (und 7) zur Verfügung. Die Tests erfassen die Bereiche 
Deutsch-Leseverstehen und Mathematik. Auf der Grundlage der Ergebnisse der werden die 
Unterrichtsangebote für unsere Schülerinnen und Schüler angepasst. 

 

Einschulungsfeiern 

Unsere Einschulungsfeiern finden wie angekündigt klassenweise zur festgelegten Uhrzeit statt. 
Wir freuen uns schon sehr auf unsere neuen Forsmannstraßen-Kinder! Da sich gutes Wetter 
abzeichnet, werden wir die Feierlichkeiten vermutlich nach draußen verlegen. Gleichzeitig 
müssen wir auch dann auf die Einhaltung der Hygienevorschriften achten. Insbesondere 
Erwachsene untereinander müssen den Mindestabstand einhalten, wenn sie nicht aus einer 
Hausgemeinschaft kommen. Bitte denken Sie auch daran einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
Jüngere Geschwister müssen während der Feierlichkeit bei ihren Eltern auf dem Schoß sitzen. 

Der Eingang zur Einschulungsfeier ist der Haupteingang Forsmannstraße 32 (Ecke 
Wimmelsweg). Nach der Feier verlassen Sie dann bitte das Schulgelände über die Schultür 
Forsmannstraße 34 (Ecke Semperstraße) und warten dort auf Ihr Kind bis es von seiner 
Klassenleitung wieder zurück zu Ihnen gebracht wird. 

 

Wie gewohnt werde ich mich fortlaufend mit aktuellen Informationen bei Ihnen melden. Nun 
wünsche ich Ihnen einen guten Start ins neue Schuljahr und sende Ihnen herzliche Grüße 

Alexandra Raza 
Schulleiterin 

 


