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Wichtige Informationen zum Schulstart 
 
Liebe Eltern! 
 
Wie Sie den Medien schon entnehmen konnten, startet das neue Schuljahr in Hamburg 
mit vollumfänglichem Präsenzunterricht und Ganztagsangebot. 
Wir freuen uns darauf, die Kinder wieder im Klassenverband unterrichten zu dürfen! 
Gegenüber dem Präsenzunterricht vor den Ferien wurden die Hygieneregeln für 
Schülerinnen und Schüler weiter gelockert. Um trotzdem das Ansteckungsrisiko 
möglichst gering zu halten, hat die Schulbehörde die Vorgaben für Erwachsene im 
Schulgebäude dagegen deutlich verschärft.  
Im Sinne der Kinder bitten wir Sie eindringlich, uns zu unterstützen, indem Sie sich an 
die folgenden Regeln halten! 
 

 Rückkehrer aus Risikogebieten (vom Robert-Koch-Institut ausgewiesen) 
dürfen die Schule erst nach einer 14tägigen Quarantäne oder mit dem 
Nachweis eines negativen Testergebnisses betreten. 
 

 Kinder und Erwachsene mit Corona-typischen Krankheitssymptomen 
(Atemwegserkrankungen, Husten, Fieber) dürfen die Schule nicht betreten.  
 

 Eltern und Besucher sollen die Schule nur nach vorheriger Anmeldung 
und mit Mund-Nase-Schutz betreten. Wenn Sie ins Schulbüro oder zur 
Schulleitung kommen müssen, melden Sie sich bitte vorher telefonisch an. Wir 
sind angewiesen jeden Besuch namentlich zu registrieren, um Infektionsketten 
später nachvollziehen zu können. Wenn sie einfach etwas abgeben wollen, 
können sie gerne auch den Briefkasten am Haupteingang nutzen.  

 

 Auch Gespräche mit den Pädagogen und Pädagoginnen müssen im 
Vorwege telefonisch oder per Mail vereinbart werden. In den nächsten 
Tagen wird Ihnen das Klassenteam Ihres Kindes telefonische Sprechzeiten 
mitteilen, zu denen Sie die Kolleginnen verlässlich erreichen können.  

 

 Begleiten Sie Ihr Kind bitte nicht in das Schulgebäude! 
Verabschieden Sie sich morgens am Schultor. Nach Schulschluss können Sie 
Ihr Kind auch dort wieder in Empfang nehmen. 
Die Erstklässler und Erstklässlerinnen können bis zum Haupteingang 
gebracht werden. Wir werden in den ersten Tagen mit den Kindern den Weg zu 
Ihrem neuen Klassenraum üben.     
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 Die Vorschulkinder haben beim Auedrachen einen eigenen Eingang. Dort 
werden Sie von uns um 8.00 Uhr in Empfang genommen und um 13.00 Uhr 
wieder zu ihren Eltern gebracht. Achten Sie beim Warten bitte auf die 
Abstandsregel.  

 

 Wenn Sie Ihr Kind morgens zur Frühbetreuung bringen oder abends aus der 
Spätbetreuung abholen, nutzen Sie bitte die Klingel am Haupteingang. 

 

 Für die Ganztagsbetreuung am Montag, Mittwoch und Freitag (Vorschule 
täglich) haben wir zwei feste Schlusszeiten: 14.30 Uhr oder 16.00 Uhr.  
Eine Abfrage dazu, wann Ihr Kind die Schule verlassen soll, werden wir für alle 
angemeldeten Kinder am Donnerstag in die Ranzenpost geben. Den 
ausgefüllten Bogen benötigen wir bis Freitagmorgen!  
Vorschulkinder und Erstklässler erhalten den Abfragebogen am 
Einschulungstag. Neuanmeldungen sind zurzeit nicht möglich.  

 

 Bei Elternabenden tragen Sie bitte eine Mund-Nase-Bedeckung und halten sich 
an die Abstandsregeln. 

 
Für den Schulbetrieb wurden außerdem folgende Schutz- und 
Hygienemaßnahmen festgelegt:  
 

 Der Unterricht findet überwiegend im Klassen- und Jahrgangsverband statt. 
Ausnahmen kann es im Wahlpflichtbereich geben. Dort sind 
klassenübergreifende Kurse 1/2 und 3/4 möglich, aber erst für später geplant. 
 

 Die Pausen verbringen die Kinder räumlich getrennt in drei Gruppen (VSK, 
Klassen 1und 2, Klassen 3 und 4). 
 

 Schülerinnen und Schüler werden weiterhin angehalten, sich regelmäßig und 
gründlich die Hände zu waschen und direkten Körperkontakt zu meiden. 
 

 Die Abstandsregel unter den Kindern ist innerhalb ihrer Bezugsgruppe 
aufgehoben.  
Die Pädagogen halten sich weiterhin an die Abstandsregel, soweit das 
pädagogisch zu vertreten ist. 
 

 Für Pädagogen und Pädagoginnen gilt außerhalb des Unterrichts und der 
Betreuungsangebote eine Maskenpflicht.  
Für die Kinder gibt es auch weiterhin keine Maskenpflicht. Das freiwillige 
Tragen einer Schutzmaske ist aber erlaubt.  
 

 Unterrichts- und Betreuungsräume werden regelmäßig gelüftet. 
 

 Die Reinigung der Sanitäranlagen bleibt weiter verstärkt. 
 

 Fußbodenmarkierungen helfen den Kindern, sich in den Gängen mit Abstand 
zu bewegen.   

 

 Klassenübergreifende Zusammenkünfte, Projekte und Feiern können bis auf 
weiteres nicht stattfinden. (Ausnahme sind die Einschulungsfeiern.) 
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 Für die Unterrichtsfächer Sport, Musik und Theater gelten einschränkende 
Hygieneregeln.  
Der Schwimmunterricht für die dritten Klassen findet wie geplant statt.  
 

 Das Mittagessen wird wie gewohnt im Klassenverband eingenommen. Ein 
Salatbuffet wird es allerdings bis auf weiteres nicht geben.  

 
Schülerinnen und Schüler können weiterhin von der Präsenzschulpflicht befreit 
werden, wenn sie Vorerkrankungen mit besonderer Risikolage haben oder in 
häuslicher Gemeinschaft mit einem Risiko-Patienten leben. Bitte setzen Sie sich in 
einem solchen Fall zügig mit uns in Verbindung! 
Kinder, die von der Präsenzschulpflicht befreit sind, erhalten von uns Lernmaterial für 
zuhause und werden weiterhin telefonisch von ihren Lehrer*innen betreut.  
 

 Die Früh- und Spätbetreuung findet wie gewohnt in jahrgangsgemischten 
Gruppen statt.  

 Die Nachmittagsbetreuung am Freitag wird in zwei festen 
jahrgangsübergreifenden Gruppen (Jahrgang 1+2 und Jahrgang 3+4) 
organisiert. Die Vorschulkinder werden wie bisher innerhalb ihrer 
Jahrgangsgruppe betreut. 

 Bis zu den Herbstferien können die Kinder keine Ganztagskurse wählen. Die 
Kinder, die zum Ganztag angemeldet sind, werden Montag und Mittwoch in 
festen Jahrgangsgruppen betreut. Natürlich versuchen wir auch in diesen 
Gruppen, den Kindern ein attraktives Angebot zu machen.  
Ob wir nach den Herbstferien wieder mit richtigen gewählten Ganztagskursen 
starten können, lässt sich noch nicht abschätzen. Wir werden Sie rechtzeitig 
informieren.  

 
Alle diese Maßnahmen und Regeln gelten vorläufig und können sich mit einer 
veränderten Infektionslage wieder ändern.  
 
Zum Schluss noch ein Hinweis auf unseren veränderten Stundenplan: 
 
Mit dem neuen Schuljahr ändern wir nach dem Beschluss der Schulkonferenz unsere 
Tagesstruktur am Vormittag.  
Den neuen Wochenstrukturplan finden Sie auf unserer Homepage. 
Statt der bisherigen Angebotszeit und der SchAZ-Kurse werden wir zukünftig 
Wahlpflichtkurse für die Klassen 1 und 2 (im vierteljährlichen Wechsel), sowie 
Profilkurse im halbjährlichen Wechsel für die Klassen 3 und 4 anbieten. Die Kurse 
sollen in Absprache mit den Klassenteams von den Kindern selbst gewählt werden. 
Die Durchführung der Kurse wird sich allerdings verzögern, da wir sie den neuen 
Hygienevorschriften anpassen und die Kurswahl organisieren müssen. 
Die Schülerarbeitszeit wird zukünftig nicht mehr morgens, sondern vor dem 
Mittagessen stattfinden.  
Darüber hinaus haben wir ein zwanzigminütiges „Leseband“ installiert, um regelmäßig 
und konsequent die Lesefertigkeit der Schülerinnen und Schüler zu trainieren.  
 
Trotz allen Einschränkungen freuen wir uns sehr, dass es endlich wieder losgeht 
und wünschen den Kindern und uns einen guten Schulstart! 
 
Mit herzlichen Grüßen      Wiebke Jäger und Sylvia Hoyer 


