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         Hamburg, 11.05.2020 
 
Sehr geehrte liebe Eltern, 
 
jetzt ist es amtlich, dass auch die Kinder der Vorschulklassen und der  1., 2. und 3. Klassen 
ab dem 25.05.20 – wenn auch noch sehr eingeschränkt - wieder in die Schule kommen 
dürfen.  
 
Dazu werden die Klassen von ihren KlassenlehrerInnen in zwei Halbgruppen, z. B. 3a(1) und 
3a(2) aufgeteilt. Die Einteilung der Halbgruppen erhalten Sie von Ihren KlassenlehrerInnen. 
Jede Halbgruppe kommt einen Tag in der Woche von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr in die 
Schule.  
 
Die Schulbusse „Frosch“ und „Storch“ fahren morgens nach den gewohnten Plänen und 
mittags ausnahmsweise um 12.40 Uhr zurück. Die kleinen Busse fahren leider nicht! 
 
Alle „Nicht-Schulbus-Kinder“ kommen bitte nur über die Treppe von der Chrysanderstraße 
zur Schule, weil wir den Eingang vom Grasredder z. Z. nicht nutzen dürfen. Die Kinder 
sammeln sich nicht auf dem Schulhof, sondern gehen mit dem entsprechenden 
Abstand in ihre Klassenräume und werden dort von den KlassenlehrerInnen empfangen. 
Bitte lassen Sie Ihre Kinder möglichst allein ins Schulhaus gehen! Wenn Sie Ihre Kinder in 
die Schule begleiten müssen, bitten wir Sie, eine Maske zu tragen. Für die Kinder besteht 
keine Maskenpflicht. Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind eine Maske trägt, geben Sie ihm bitte 
eine mit. 
 
Jedes Kind erhält in seinem Klassenraum einen gekennzeichneten Doppeltisch zur 
Alleinnutzung. Materialien dürfen nicht ausgetauscht werden. Am Unterrichtstag erhalten Ihre 
Kinder der Klasse 1-3 jeweils zwei Stunden Deutsch- und Mathematikunterricht bei ihren 
FachlehrerInnen sowie eine KlassenlehrerInnenstunde. Während der Unterrichtszeit gibt es 
für jede Halbgruppe eine Pause, die so gestaffelt liegt, dass die Kinder keiner anderen 
Schülergruppe begegnen können. 
 
Schulbeginn, Unterrichtsschluss  und Pausen sind auch so gelegt, dass sie nicht gleichzeitig 
mit den Zeiten der 4. Klassen liegen, die ja bereits beschult werden. Mit der Staffelung für die 
4. Klassen machen wir jetzt schon gute Erfahrungen und sind sicher, dass die Kinder so 
wenig Infektionsgefahren ausgesetzt sind wie möglich.   
 
         Bitte wenden 
 



2 

 

Die neuen „Corona“-Stundenpläne sind fertig. Sie erhalten sie zeitnah von Ihren 
KlassenlehrerInnen. Diese Stundenpläne gelten bis zum 22.06.20.  
 
Ihr Kind hat damit vier Unterrichtstage in der Schule bis zum Schuljahrsende.  Für diese 
Tage unterliegen Ihre Kinder der Schulpflicht!  An den Schultagen bekommen die Kinder 
Unterrichtsmaterial mit, mit dem sie an den anderen Tagen wie gewohnt zu Hause arbeiten 
müssen. 
 
Über die letzten beiden Schultage am 23. und 24.06.20 informiere ich Sie später. 
 
Bitte beachten Sie die Verschiebung, die durch den Pfingstmontag entsteht! Dadurch 
ändern sich die Wochentage bei  der Beschulung. Am Fronleichnamstag findet ein normaler 
Beschulungstag statt, weil die Feier der Hl. Messe in großem Rahmen nicht möglich ist. 
 
Die 4. Klassen werden weiterhin so beschult wie jetzt, aber die Klassen 4a und 4c werden 
ab dem 25.05.20 wieder ihre eigentlichen Klassenräume nutzen. 
 
Wie jetzt auch bieten wir weiterhin eine Notbetreuung an, bitten Sie aber, diese wirklich nur 
im Notfall zu nutzen, weil wir durch die Beschulung in Halbgruppen und die Bildung von 
Betreuungsgruppen mit max. 10 Kindern sonst unsere personellen und räumlichen Grenzen 
überschreiten. Bitte melden Sie den Betreuungsbedarf immer bis zum Donnerstag bei Frau 
Tomás für die Folgewoche an – für die Woche nach den Ferien bitte schon bis zum 
14.05.20. Die Abholung der Notbetreuungskinder erfolgt in der Pausenhalle. 
 
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Sie Ihre Kinder nur in die Schule oder in die 
Notbetreuung schicken dürfen, wenn sie frei von Symptomen sind, die auf eine 
Corona-Infektion hinweisen könnten. Sollte ein Kind z. B. unter Heuschnupfen leiden, 
benötigen wir ein ärztliches Attest, um sicher zu gehen, dass keine Corona-Infektion vorliegt. 
 
Ich freue mich sehr, dass das Haus II jetzt komplett in neuem Weiß erstrahlt, weil ein Vater 
unserer Schule, Herr Gorobinskiy, uns in den letzten Wochen zwei Mitarbeiter seiner Firma 
für Malerarbeiten zur Verfügung gestellt hat – vielen herzlichen Dank dafür! 
 
Ich danke Ihnen von Herzen für die gute Zusammenarbeit  in diesen Monaten, die Ihnen so 
viel abverlangt und hoffe, dass wir im neuen Schuljahr bald zur Normalität zurückkommen 
dürfen. 
 
Sobald ich etwas über die Zeit nach den Sommerferien weiß, werde ich Sie informieren! 
 
Mit ganz herzlichen Grüßen 
Hildegard Pax-Frauen 
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