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26.05.2021 

Unterricht für alle ab 31.05.2021 

Liebe Eltern, 

Sicher haben Sie über die Medien schon erfahren, dass die Inzidenz-Werte auch in 

Hamburg immer weiter sinken und die Schulbehörde nun ab Montag, den 31.05.2021 für 

alle Schülerinnen und Schüler die Schulen öffnet für einen vollen Unterricht. Das ist 

erfreulich. Immerhin sind es nun noch 3 ½ Wochen, die sich alle Kinder unserer Klassen 

wieder sehen können. 

 

Folgende Informationen sind dabei für Sie wichtig: 

• Die Präsenzpflicht bleibt weiterhin bis zu den Sommerferien aufgehoben. Sie 
entscheiden, ob Sie ihr Kind in die Schule schicken möchten. Sollten Sie es 
weiterhin zu Hause behalten wollen, informieren Sie unbedingt die Klassenlehrerin 
Ihres Kindes. Für Klassenarbeiten kann es in die Schule gebeten werden.  
 

• Die Testpflicht bleibt bestehen. Geimpfte und bereits genesene Kinder müssen 
nicht mehr getestet werden. Es gibt an unserer Schule einzelne Schülerinnen und 
Schüler, die bereits erkrankt und genesen sind. Informieren Sie hier noch einmal 
die Klassenlehrerin.  
 

• Es besteht weiterhin die Maskenpflicht für medizinische oder FFP 2 Masken.   
 

• In der Schule muss weiterhin regelmäßig gelüftet werden und auch auf 
hygienische Aspekte geachtet werden, wie das gründliche Händewaschen. Die 
Kinder sind alle schon sehr vertraut mit diesen Maßnahmen.  
 

• Die Abstandshaltung wurde nicht benannt, kann jedoch mit vollen Klassen 
auch nicht mehr aufrechterhalten werden. Trotzdem achten wir darauf, dass die 
Kinder an ihren festen Plätzen sitzen und sich kein Essen teilen.  
 

• Klassenfahrten sind bis zu den Ferien nicht genehmigt.  
 

• Ausflüge ins Freie, z.B. auf Spielplätze sind nach wie vor möglich.  
 

• Ein Hygienekonzept wird uns noch zugeschickt. Sollte es darin wesentliche 
Veränderungen geben, werden wir sie in der Schule verantwortlich umsetzen.  
 

• Der Schwimmunterricht startet am Mittwoch und Donnerstag für die Klassen 
3b und 4b zumindest noch für drei Schwimmzeiten bis zu Ferien. Die Eltern 
werden noch durch einen Brief gesondert informiert.  
 

Wir freuen uns, alle unsere Schülerinnen und Schüler am Montag wieder 
gemeinsam begrüßen zu können! 
 
Herzliche Grüße,    I. Methler (Schulleitung) 


