
Liebe Eltern, 

Sie erhalten heute den wöchentlichen Informationsbrief. In der Hoffnung, Ihnen möglichst 

genaue Information zur weiteren Öffnung der Schulen nach den Maiferien zu geben, haben 

wir bis zum Freitag gewartet. Das hat sich tatsächlich gelohnt, denn es kamen gerade noch 

neue Informationen zur Ferienregelung an. 

Wie geht es mit den vierten Klassen bis zu den Maiferien weiter? 

Die bisherigen Stundenpläne können bis zu den Ferien beibehalten werden. Jeder 

Viertklässler kann jeden Tag in der Schule unterrichtet werden. Dank der hohen 

Betreuungsleistung aller Eltern können wir weiterhin ein Maximum an Unterricht in der 

Schule abhalten. Die Lehrkräfte der vierten Klasse freuten sich sehr, ihre Klassen wieder in 

der Schule zu unterrichten. Die Kinder verhalten sich größtenteils vorbildlich. Sie achten auf 

Abstände, waschen sich regelmäßig die Hände und respektieren viele neue Regelungen des 

Infektionsschutzes. Die Eltern senden Ihre Kinder passgenau zum Unterricht und richten es 

ein, dass im Anschluss fast alle gleich wieder nach Hause kommen.  

Wie gestaltet sich die weitere Öffnung nach den Maiferien? 

Aus der Presse war zu entnehmen,  alle Kinder werden wieder mindestens einmal in der 

Woche zur Schule gehen. Die Pressemeldung des Senats finden Sie im Anhang. Konkreteres 

wird die Schulbehörde demnächst herausgeben und die Schulabteilung des Erzbistums dann 

für seine Schule anpassen. Sicher ist, dass der Unterricht für die vierten Klassen deutlich 

verringert werden wird und alle anderen Klassen einmal in der Woche in die Schule kommen 

dürfen. Ein genauer Plan wird Ihnen spätestens Ende der kommenden Woche zugesandt.  

Wozu hat der Elternrat heute eine Umfrage geschickt?  

Die Möglichkeiten und Wünsche der Eltern zur Umsetzung der Öffnung wollen wir in 

unseren Planungen berücksichtigen. Für eine gute Entscheidung brauchen wir Informationen. 

Die Ergebnisse sind ein Teil dieser Informationen. Zusammen mit den Beratungen der 

Pädagogen und unter Berücksichtigung der Vorgaben erstellt das Leitungsteam dann das 

schuleigene Konzept. Das wird abschließend im Krisenteam beraten.   

In welcher Form finden Abschluss und Einschulungsfeiern statt? 

Antworten darauf versucht die Bildungsbehörde bis Ende des Monats zu geben. 

Großveranstaltungen wie Abi-Bälle müssen abgesagt werden. Für uns bedeutet das, Verzicht 

auf die Abschlussmesse und eine Feier im großen Rahmen. 

Was muss ich bei der Planung der Maiferien beachten? 

Das Auswärtige Amt warnt weiterhin vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in das 

Ausland. Zudem müssen sich alle aus dem Ausland zurückkehrenden Personen für 14 Tage in 

häusliche Quarantäne begeben (§ 30 a Hmb. SARS-CoV-2 EindämmungsVO). Ausnahmen 

gelten für Kurzaufenthalte - nunmehr unter 5 Tagen (bisher 48 Stunden) - (§ 30b Abs. 1 Satz 

1 Nr. 5 der VO).  Für die anstehenden Maiferien kommt daher eine Auslandsreise von 5 

Tagen und mehr nicht in Betracht. Im Hinblick auf die Sommerferien behalten die Sie die 

Gesetzeslage im Blick. Eine Überschreitung der Ferienzeit wegen absehbarer häuslicher 

Quarantäne gilt dann als Schulpflichtverletzung und wird mit Bußgeld geahndet. Diese 



Regelung gilt analog auch für alle Mitarbeiter an Hamburger Schulen, die in Hamburg 

wohnen. Andere Bundesländer können hier andere z.T. auch strengere Regelungen haben.  

Wie geht es mit der GBS Betreuung weiter? 

Die GBS wird bis zum Schuljahresende nur Notbetreuung für alle Klassenstufen anbieten. In 

den Ferien findet eine Betreuung weiterhin statt. 

Was passiert sonst noch in der Schule? 

1. LAN – Anschlüsse 

Alle Klassen haben jetzt einen schnellen LAN –Anschluss für die Tafeln und den 

Klassenrechner bekommen. Damit können wir störungsfrei und schnell Daten auf die 

elektronischen Tafeln senden.   

 Schulhof 

Rund um die Sitzecke hinter Haus B wurden jetzt Blumen und Sträucher gepflanzt. Aufgrund 

der Lage konnten nur wenige Kinder mitmachen. Wir hoffen, dass die Verschönerung 

trotzdem gut angenommen wird. Auch die andere Schulbeete erblühen gerade prächtig. 

Zum Schluss einen herzlichen Dank vom ganzen Schulteam für Ihre weiterhin hohe 

Betreuungsleistung in den Familien. Davon haben gerade die Abschlussklassen sehr profitiert. 

Genauso freuen wir uns, dass Sie durch die hohe Sensibilisierung Ihrer Kinder auch zum 

Infektionsschutz des Schulteams beitragen. 

Ein schönes Wochenende 

Ihr 

Sebastian Stahlberg 

Schulleiter 

 


