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Hamburg, 12.03.2021 

Liebe Eltern, 

ich hoffe, dass Sie die Frühjahrsferien Ihrer Kinder ohne schulische Organisationsaufgaben genießen 
konnten.  

Da wir Schulleitungen seit  gestern Abend nun die offiziellen Anweisungen der Schulbehörde 
erhalten haben, möchte ich Sie über den letzten Stand zum Beschulungsstart am Dienstag, den 
16.03.2021 und kleine Änderungen informieren:  

 ALLE Klassen starten im Wechselunterricht (Hybridunterricht). Das gilt auch für die 
Vorschulklassen. 

 Alle Klassen haben FESTE Ankommenszeiten. Der offene Eingang für die VSK und die 1. 
Klassen fällt weg. 

 Die Vorschulkinder können entweder um 8.00 oder um 8.20 Uhr gebracht werden. 

 Das Mittagessen für die Vorschule ist im Tagesablauf integriert. Die VSK-Kinder können ab 
13.00 Uhr abgeholt werden. 

 Der angehangene Stundenplan für die einzelnen Klassen (Gr1+Gr2) gilt ab Dienstag, den 
16.03.2021. 

 Alle Kinder der Gruppe 2 starten am Dienstag, den 16.03.21 in den Wechselunterricht. Am 
Montag, den 15.03.21 bleibt die Schule ganztägig geschlossen (lang angekündigte 
pädagogische Ganztageskonferenz mit dem KiCa).  

 ALLE KINDER von Klasse 1 bis 4 MÜSSEN in der Schule MEDIZINISCHE MASKEN TRAGEN. 
Die Vorschulkinder brauchen nach wie vor keine Maske zu tragen, wenngleich sie es 
selbstverständlich dürfen. 

 

Die Mehrheit von Ihnen kennt das Wechselunterrichtsmodell aus dem 1 Lockdown des letzten 
Schuljahres. Der reibungslose Ablauf eines Wechselmodells mit unterschiedlichen Anfangszeiten ist 
sehr komplex und erfordert ein sehr gutes Zusammenspiel aller Beteiligten. Deswegen beherzigen 
Sie bitte unbedingt untere Zeilen. 

 Bitte schicken/ bringen Sie Ihr Kind sehr pünktlich zu den Startzeiten in die Schule: Ihr Kind 
darf sich auf keinen Fall zu spät und maximal 5 Minuten zu früh am Aufstellplatz (FMS)/ 
Ankommensbereich (BBS) einfinden. 

 Wenn Ihr Kind NICHT am Mittagessen teilnimmt, holen Sie es bitte entsprechend ab (siehe 
Zeiten angehangenen Stundenplan).  

 

Erfreuliche Nachrichten habe ich auch noch: Viele unserer Lehrkräfte haben bereits die erste 
Impfung erhalten. Die Selbsttests für das Personal wurden geliefert und werden fortan zweimal 
wöchentlich durchgeführt. Ab kommender Woche sind uns auch Selbsttests für unsere Schülerinnen 
und Schüler in Aussicht gestellt worden. Diese sollen dann einmal wöchentlich und natürlich auf 
freiwilliger Basis durchgeführt werden. Mit genaueren Informationen melde ich mich im Laufe der 
nächsten Woche bei Ihnen. 
 

Ich wünsche Ihnen einen reibungslosen Start in die nächste Beschulungsphase und hoffe sehr, dass 
das neu angewandte Konzept: Wechselunterricht, Selbsttests und Impfungen uns voranbringt.  
 

Herzliche Grüße 

Alexandra Raza  
Schulleiterin  


