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Hamburg, 21.09.2021 

Liebe Eltern, 

 

das neue Schuljahr läuft inzwischen seit einigen Wochen und wenngleich die Corona-Auflagen 
weiterhin unser Schulleben beeinflussen, spüren wir gleichzeitig den positiven Trend in Richtung 
„Schul-Normalität“. Aufgrund der neuen Erkenntnisse zum Virus und der Maßnahmen, die wir in 
der Schule ergreifen, ist erfreulicherweise wieder vieles möglich: 

So können Sie als Eltern oder auch Externe wieder in das Unterrichtsgeschehen eingebunden 
werden wie z.B. beim Forschenden Lernen, bei Ausflügen oder für Lesungen und Theaterstücke, 
wenn die 3G´s (Geimpft, Genesen, Getestet) berücksichtigt sind. Auch die Antigen-Selbsttests 
ermöglichen uns Kohorten übergreifende Unterrichtsprojekte wie z. B. den Büchertauschtisch, 
Patenklassentreffen oder die Forscherwerkschau im 2. Jahrgang. Letzteres ist immer dann möglich, 
wenn sich die betreffenden Schüler*innen am gleichen Tag getestet haben.  

Gleichzeitig unterstützt uns auch, dass Sie aufmerksam mit den Erkrankungen Ihrer Kinder umgehen 
oder sie zu Hause behalten, wenn es einen Verdacht oder einen bestätigten Fall auf eine Infektion 
in Ihrem Umfeld gibt. Danke dafür! Im Anhang finden Sie nochmals die Infografik der Schulbehörde, 
die anschaulich darstellt, mit welchen Krankheitssymptomen ein Kind der Grundschule zu Hause 
bleiben muss. 

Im heutigen Newsletter geht es darüber hinaus um folgende Themen: 

 Raumlüfter 

 Schnelltests 

 Kinderschutzprojekt mit Dunkelziffer e.V.  

 Alle Unterrichtsfächer stellen sich vor  

 Forscherwerkschau im Jahrgang 

 

Raumlüfter 

Wie Sie sicher der Presse entnommen haben, hat sich die Hamburger Schulbehörde das Ziel gesetzt, 
alle Grundschul-Klassenräume bis zu den Herbstferien mit Raumlüftern auszustatten. In unserem 
Standort Forsmannstraße wurde dieses Vorhaben in der letzten Woche bereits umgesetzt. Nun soll 
unser Standort in der Barmbeker Straße in der nächsten Woche nachziehen. 

 

Schnelltests 

Seit Beginn des Schuljahres haben unsere Schüler*innen insgesamt knapp 6000 Antigen-Selbsttests 
verbraucht. Bisher waren drei dieser Tests positiv, wobei lediglich zwei mit einem positiven PCR-
Test bestätigt wurden.  

Folgend möchte ich Ihnen nochmals kurz aufzeigen, wie wir vorgehen, wenn es zu einem positiven 
Schnelltestergebnis kommt: 

 Das positiv getestete Kind wird einfühlsam und zügig von den anderen Kindern der Klasse 
separiert. 

 Die Eltern holen das Kind ab und veranlassen umgehend eine Nachtestung mit einem PCR-
Test. 
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 Die Schule meldet den Fall der Schulbehörde und dem Gesundheitsamt 

 Die Schulleitung informiert die Eltern der Klasse, selbstverständlich unter Wahrung des 
Datenschutzes. 

 Ist das PCR-Testergebnis positiv erhält die Schule für das weitere Vorgehen Anweisungen 
vom Gesundheitsamt, genauso wie die betroffene Familie. 

 Die Schule informiert die Elternschaft der betroffenen Klasse über das weitere Vorgehen. 

 Ist das PCR-Testergebnis negativ informiert die Schulleitung ebenfalls die Elternschaft der 
betroffenen Klasse und die Schulbehörde.  

Übrigens, trotz Impfung testen sich auch weiterhin unsere Lehrkräfte regelmäßig.  

 

Kinderschutzprojekte mit Dunkelziffer e.V. 

Für die Wochen nach den Herbstferien haben wir im Rahmen unserer Kinderschutzarbeit zwei 
Theaterstücke über Dunkelziffer e.V. gebucht. 

→ Für die Jahrgänge VSK bis 2. Klasse führt das Schauspielteam der tpw (theaterpädagogischen 
werkstatt) das Stück Die große Nein-Tonne auf. 

www.dunkelziffer.de/praevention/praevention-in-grundschulen/die-grosse-nein-tonne/ 
Am 19.10.2021 findet ein Elternabend, vermutlich online, dazu statt, sodass Sie ebenfalls gut 
informiert sind und gegebenenfalls Gedanken Ihrer Kinder auffangen können.  

→ In den 3. und 4. Klassen arbeiten wir mit dem interaktiven Theaterstück Mein Körper gehört mir, 
auf das die Lehrer*innen auch zusätzlich mit einer Fortbildung vorbereitet werden. 
www.dunkelziffer.de/praevention/praevention-in-grundschulen/mein-koerper-gehoert-mir/ 
Am 25.10.2021 findet ein Elternabend, vermutlich online, dazu statt, sodass Sie ebenfalls gut 
informiert sind und gegebenenfalls Gedanken Ihrer Kinder auffangen können.  

Alle weiteren Informationen werden noch vor den Herbstferien von unserer Kinderschutzfachkraft 
Frau Templin über die Klassenleitung an Sie weitergegeben. 

 

Alle Unterrichtsfächer stellen sich vor  

Liebe Eltern, uns ist wichtig, dass wir Ihnen weitere Einblicke ins Schulleben geben und zwar so, wie 
es unter den derzeitigen Umständen möglich ist. Daher werden sich in diesem Schuljahr alle 
Unterrichtsfächer auf kommenden Elternratssitzungen vorstellen und über Inhalte, Anforderungen 
und Besonderheiten informieren.  Diese Terminplanung ist vorgesehen: 

Unterrichtsfächer Datum 

Theater und Deutsch 28.10.2021 

Sport und Englisch 02.12.2021 

Mathematik und Kunst 03.03.2022 

Religion, Musik und Sachunterricht 20.04.2022 

 
Die Elternratssitzungen beginnen um 19.00 Uhr. Bitte achten Sie auf die jeweilige Einladung, ob die 
Veranstaltung im Online- oder Präsenzformat stattfindet. 
 
 

http://www.dunkelziffer.de/praevention/praevention-in-grundschulen/die-grosse-nein-tonne/
http://www.dunkelziffer.de/praevention/praevention-in-grundschulen/mein-koerper-gehoert-mir/
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Forscherwerkschau im Jahrgang 
Auch in diesem Durchgang beenden wir unser Herzstück, das Forschende Lernen, mit einer 
Forscherwerkschau. Diese finden jahrgangsintern in der letzten Schulwoche vor den Herbstferien 
und leider aufgrund der derzeitigen Lage ohne weiteren Publikumsverkehr statt.  
Aufgrund von Corona und weil wir nicht darauf verzichten wollten, hatten wir den Zeitraum des 
Forschenden Lernens des letzten Schuljahres für die Schüler*innen der jetzt 2., 3. und 4. Klassen 
über die Sommerferien mit ins neue Schuljahr gezogen, während die Vorschulen und 4. Klassen des 
letzten Schuljahres bereits vor den Sommerferien einen klasseninternen Abschluss des Projekts 
gefunden hatten. 
Ab Februar 2022 startet der neue Durchgang des Forschenden Lernens wieder wie gewohnt und 
läuft dann das gesamte zweite Halbjahr für alle Klassenstufen. 
 
Soweit erst einmal einige Informationen aus unserem Schulleben. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine 
gute Woche und verbleibe mit herzlichen Grüßen, 
 
Alexandra Raza  
Schulleiterin  


