
                                                       
 
         Hamburg, 21.08.2020 
Sehr geehrte Eltern der KSB, 

die Schule läuft jetzt seit gut zwei Wochen wieder nach dem normalen Stundenplan und wir 

freuen uns sehr, dass wir Ihre Kinder jetzt wieder täglich in der Schule haben!  

Die Einschulungen der vier ersten Klassen und der drei Vorschulklassen haben einzeln und 

unter Einhaltung der begrenzten Personenzahlen und der gebotenen Sicherheitsabstände 

stattgefunden. Ich habe die Einschulungen trotzdem als sehr würdig und feierlich erlebt und 

hatte auch den Eindruck, dass die Familien die erheblich ruhigere Atmosphäre genossen 

haben. Frau Bantje, ehemalige Mutter und jetzt Großmutter unserer Schule, und Frau 

Wohltorf, Elternvertreterin der 2a, haben die Gäste mit kühlen Getränken versorgt. – Vielen 

herzlichen Dank dafür! 

Um die Hygieneregelungen und einen reibungslosen Ablauf des Schulbetriebs einhalten zu 

können, bitte ich Sie heute um Ihre Unterstützung: 

- Bitte nutzen Sie beim Bringen Ihres Kindes nie unseren ohnehin schon 

unterdimensionierten Lehrerparkplatz! Bitte setzen Sie ihr Kind in einiger Entfernung 

vom Schulhaus ab und lassen Sie es die letzten Meter allein zurücklegen. 

- Wenn Sie das Schulgelände betreten, sind Sie verpflichtet eine Maske zu tragen. 

Wenn Sie das Schulgebäude betreten müssen, müssen Sie eine Maske tragen und 

sich registrieren lassen.  

- Bitte schicken Sie ihr Kind pünktlich, aber nicht viel zu früh in die Schule, sonst 

können wir die Einhaltung von Abstandsregeln nicht garantieren. 

- Wenn Sie ihr Kind morgens auf den Schulhof bringen, sagen Sie ihm, dass es sich an 

den festgelegten Aufstellpunkt stellt und nicht irgendwo auf den Schulhof. Bitte 

verlassen Sie dann den Schulhof. 

- Wenn Sie die Betreuungszeit vor 8.30 Uhr nutzen, bringen Sie ihr Kind bis spätestens     

8.00 Uhr in die Schule, damit die Betreuung geregelt ablaufen kann. Von 8.00 Uhr bis 

8.20 Uhr ist keine Aufsicht auf dem Schulhof, sie müssten ihr Kind dann selbst 

betreuen. 

- Bitte halten Sie unbedingt die bekannten Abholzeiten der GBS von 14.45 Uhr bis 

15.00 Uhr und von 15.45 Uhr bis 16.00 Uhr ein. 

Wir wollen alles dafür tun, dass wir alle gesund bleiben und den Präsenzunterricht ohne 

Einschränkungen weiterführen können! 

Ich grüße Sie herzlich und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende! 

gez. Hildegard Pax-Frauen 
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