
 
Hamburg, 23.02.2021 

Sehr geehrte liebe Eltern, 
 
der Winter neigt sich dem Ende zu und der Frühling liegt in der Luft. Für Sie gehen anstrengende Wochen 
zu Ende und wir alle hoffen „auf ein Licht am Ende des Corona-Tunnels“! Sie haben zu Hause viel leisten 
müssen und in den meisten Familien hat der Fernunterricht gut geklappt. Dafür möchte ich Ihnen ganz 
herzlich danken! 
 
Was uns nach den Frühjahrsferien erwartet, werden wir leider erst in der ersten Märzwoche erfahren. 
Unser Schulsenator hat sich aber in einer Konferenz der Hamburger Grundschulleiter am Mittwoch 
vergangener Woche dahin gehend festgelegt, dass es nach den Märzferien für die Grundschulen „in 
keinem Fall Distanzunterricht geben wird, sondern entweder einen Wechselunterricht oder einen 
kompletten Präsenzunterricht“. Im Wechselunterricht würde der Unterricht dann täglich wechselnd für die 
Halbgruppen der Klassen stattfinden. In beiden Fällen fahren die Schulbusse wieder. 
 
„Welches dieser beiden Modelle für die Grundschulen gewählt werden wird, hängt von zwei Faktoren ab: 
- Einschätzung der Gefahren nach den Märzferien, abhängig von den dann aktuellen Zahlen  
- Wie gut wird es gelingen, mit zusätzlichen Testangeboten vor Ort für Sicherheit zu sorgen?“ 
 
Ich habe jetzt einen Stundenplan für die ersten beiden Schultage nach den Frühjahrsferien, also den 15. 
und 16.03.21, gemacht, der Klassenlehrerunterricht und Unterricht in den Hauptfächern ermöglicht. 
Entsprechend dieses Plans werden wir dann entweder im Wechsel die Halbgruppen der Klassen 
(Wechselunterricht) oder an beiden Tagen die ganzen Klassen (kompletter Präsenzunterricht) 
unterrichten. Nach diesen beiden Tagen geht es dann entweder mit dem normalen Stundenplan (im 
kompletten Präsenzunterricht) oder mit einem speziellen Stundenplan für den Wechselunterricht weiter. 
 
Für welches Modell sich „die Politik“ entscheidet, erfahren Sie von ihren Klassenlehrer*inne*n. Diese teilen 
Ihnen bei einem eventuellen Wechselunterricht auch die Halbgruppeneinteilung der Klassen mit. Der 
Wechselunterricht wäre sehr personal – und raumaufwendig. Deshalb  könnten wir für die gerade nicht 
beschulten Kinder nur eine Notbetreuung, in der keinerlei Unterricht stattfindet, für systemrelevante 
Berufe anbieten! Bitte machen Sie sich auch bewusst, dass in diesem Fall die strikte Trennung der 
Halbgruppen an den Präsenztagen durch die Mischung der Kinder in der Notbetreuung eigentlich ad 
absurdum geführt wird!  
 
In jedem Fall benötigen wir nach den Ferien wieder eine unterschriebene Erklärung, dass Sie sich nicht 
in einem ausländischen Krisengebiet aufgehalten haben, um Ihrem Kind Zutritt in die Schule zu 
ermöglichen! Das Formular schicken Ihnen Ihre Klassenlehrer*innen. Bitte achten Sie auch darauf, dass 
Ihre Kinder gut sitzende Masken tragen und GBS-Kinder eine Maske zum Wechseln mitbringen. 
 
Bitte melden Sie den Bedarf an Notbetreuung für den Fall von Wechselunterricht für den 15./16.03.21 
bis zum Donnerstag, den 25.02.21, 18.00 Uhr bei Ihren Klassenlehrer*inne*n an!  
 
Ich wünsche Ihnen und uns, dass nach den Frühjahrsferien ein kompletter Präsenzunterricht unter den 
Hygienebedingungen stattfinden kann, der im ersten Schulhalbjahr stattgefunden hat! Diesen Wunsch habe 
ich auch an meine Vorgesetzten kommuniziert. 
 
Ich grüße Sie sehr herzlich und hoffe, dass Sie die Frühjahrsferien auch unter den Einschränkungen, die 
wir aushalten müssen, für Ihre Familien nutzen können! 
 

 
Gez. Hildegard Pax-Frauen 
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