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           Hamburg, den 14.05.20 

Wiederbeginn des Unterrichts für Kl. 1-3 ab 25.5.2020  
 

Liebe Eltern,  

es ist so weit, in der Woche nach den Mai-Ferien startet endlich wieder Präsenzunterricht für alle 
Schulkinder! Er findet unter besonderen Bedingungen in Halbgruppen statt. Die Schülerinnen und 
Schülern kommen an zwei Wochentagen für zwei Stunden in die Schule und gehen dann direkt 
wieder nach Hause. Nach einer Stunde ist eine kurze Frühstückspause vorgesehen. Der sonstige 
Unterricht findet weiterhin zuhause statt, die Lehrkräfte leiten dies in der Schule an.  
Tage und Zeiten des Unterrichts und die Halbgruppe Ihres Kindes, erfahren Sie in einer separaten 
E-Mail der Klassenleitung.  
Die Schülerinnen und Schüler betreten und verlassen durch verschiedene Eingänge die Schule 
und achten bitte bereits auf dem Schulweg darauf, dass Sie sich nicht zu nahe kommen. Sollten 
Sie ihr Kind bringen oder abholen, halten sie sich bitte so kurz wie möglich in der Schule auf.  
Im Unterricht sitzen die Kinder immer am selben Platz im Mindestabstand von 1,5 m an 
Einzelplätzen, das Arbeitsmaterial ist und bleibt am Platz. Gruppen-, Partnerarbeit etc. ist nicht 
möglich. Für Kinder und Erwachsenen besteht keine Maskenpflicht, Masken dürfen 
selbstverständlich getragen werden.  
Von Anfang an wird streng auf die Einhaltung der Hygienevorschriften geachtet (Hust- und 
Händewaschregeln, Ausleih- und Tauschverbot, Zwischenreinigung der Räume / Toiletten etc.). 
Zur Nutzung der sanitären Anlagen werden die Kinder speziell instruiert, so dass sie sich 
möglichst wenig begegnen. 
Lassen Sie Ihr Kind bitte dringend zuhause, wenn es ein Anzeichen von Corona (Geruchs-/ 
Geschmacksstörungen, Husten, Fieber, Halsschmerzen) hat oder sich gesundheitlich nicht ganz 
wohl fühlt! 
Melden Sie Ihr Kind bitte weiterhin nur zur Notbetreuung an, wenn Sie in einem wirklich 
systemrelevanten Beruf arbeiten und dringend auf die Notbetreuung angewiesen sind. Unsere 
Personaldecke ist eng, wir haben leider nur begrenzte Kapazitäten und müssen ggf. Anfragen 
ablehnen. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 
Ich wünsche allen zusammen eine schöne Ferienwoche und einen gelungenen Start danach 
zurück in der Schule. Wir freuen uns sehr auf das Wiedersehen!  
  
Herzliche Grüße 
 
 
 
Sönke Schachtschneider     
        - Schulleiter -  

 


