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         Hamburg, April 2020 
 
 
Liebe Eltern des 4. Jahrgangs, 

am 04.05.20 ist es so weit, dass Ihre Kinder hier wieder vor Ort beschult werden, 

wenn auch vorerst in Halbgruppen und an jedem zweiten Tag. Am 

dazwischenliegenden Tag wird weiterhin „Homeschooling“  stattfinden. Das heißt, 

dass die Kinder von ihren Lehrerinnen in der Schule Übungsmaterial bekommen, das 

sie am nächsten Tag zu Hause bearbeiten sollen. In welche Gruppe Ihr Kind 

eingeteilt wird und an welchen Tagen es in die Schule kommen muss, erfahren Sie 

rechtzeitig von Ihren Klassenlehrerinnen.  

Wir werden nächste Woche für jede Klasse zwei Unterrichtsräume herrichten. Jeder 

Raum darf in der nächsten Zeit ausschließlich von einer Halbgruppe einer Klasse 

genutzt werden. Für die Klasse 4a werden die Klassenräume der 3b und 3d im 

Neubau genutzt. Die Klasse 4b nutzt die Räume der 4a und 4b. Die Klasse 4c geht in 

die Klassenräume der Klassen 3a und 3c. Die Klasse 4d nutzt die Klassenräume der 

4c und 4d.  

Für die Klassen 4a und 4b beginnt der Unterricht um 7.45 Uhr und endet um 12.45 

Uhr. Für die Klassen 4c und 4d beginnt der Unterricht um 8.10 Uhr und endet um 

13.10 Uhr.  

Alle Kinder kommen bitte nur über die Chrysanderstr. zur Schule, um eine 

räumliche Trennung der Bewohner des Kinder- und Jugendhauses St. Elisabeth zu 

gewährleisten. Die Kinder gehen morgens bitte direkt in die zugewiesenen 

Klassenräume und sammeln sich nicht auf dem Schulhof. An den ersten Tagen 

werden wir die Kinder beim Finden ihrer Räume unterstützen. 

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten einen für sie beschrifteten Doppeltisch, der 

nur von ihnen genutzt werden darf. Es dürfen keine Materialien ausgetauscht 

werden! 

Die Unterrichtszeit wird zeitlich versetzt organisiert, so dass immer nur zwei 

Halbgruppen gleichzeitig große Pause auf verschiedenen Arealen des Schulhofes 

haben. Es stehen für jede Halbgruppe eigene Toiletten zur Verfügung. Der 

Unterrichtsvormittag wird in drei  90minütige Unterrichtsblöcke mit zwei dazwischen 

liegenden 15minütigen großen Pausen gegliedert. 
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Am ersten Schultag werden die Kinder über Hygiene-Vorschriften und die neuen 

Abläufe informiert. Intensiv haben wir im Jahrgang über das Tragen von Masken 

diskutiert, die für den Schulbesuch nicht verpflichtend sind. Da wir der Meinung sind, 

dass durch Masken das Infektionsrisiko geringer gehalten werden kann, möchten wir 

Ihnen „ans Herz“ legen, dass Ihre Kinder in der Schule Masken tragen. Diese 

Masken müssten Sie dann bitte besorgen und mit ihren Kindern auch das richtige 

Anlegen üben. 

An den Tagen mit Homeschooling und in den Maiferien bieten wir eine Notbetreuung 

für Eltern in „systemrelevanten Berufen“ an, die bitte nur im Notfall zu nutzen ist, um 

den Aufenthalt von Kindern in verschiedenen Bezugsgruppen so gering wie möglich 

zu halten. 

Der Schulbesuch ab dem 04.05.20 ist nicht freiwillig sondern unterliegt der 

Schulpflicht. Sie können Ihre Kinder nur davon befreien lassen, wenn in Ihrer Familie 

Personen leben, für die das Corona-Virus ein besonderes Risiko darstellt. In diesem 

Fall würde ihr Kind weiterhin mit Materialien aus der Schule versorgt werden. 

Bitte schicken Sie Ihr Kind auf keinen Fall in die Schule, wenn es 
Erkältungssymptome hat oder in Ihrer Familie ein Corona-Fall aufgetreten ist! Im 
letzteren Fall, sind Sie verpflichtet, uns sofort zu informieren und sich in Quarantäne 
zu begeben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
H. Pax-Frauen, Schulleiterin 
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