
                                                       
         Hamburg, 26.02.21 
 
Liebe Eltern, 
 
gerade habe ich die neue Verordnung der BSB unter dem Namen “Aktuelle 
Information zum Corona-Virus – Eingeschränkte Schulöffnung ab 15.März in 
Hamburg“ jetzt doch noch vor Ferienbeginn bekommen. Diese Verordnung gilt für 
den Fall, dass sich „die Infektionslage nicht erheblich verändert“. 
 
Hierin wird angeordnet, die Grundschulen ab dem 15.03.21 im Wechselunterricht  
zu beschulen. Das heißt, dass die Klassen Ihrer Kinder in zwei Gruppen z. B. 3a(1) 
und 3a(2) eingeteilt werden und abwechselnd tageweise in die Schule kommen und 
an den Nicht-Präsenztagen zu Hause lernen. Alle Kinder, die Geschwisterkinder an 
unserer Schule haben, sind in die Gruppen (1) eingeteilt, um die Eltern zu entlasten, 
weil Ihre Kinder dann an denselben Tagen beschult werden. Die Gruppenein-
teilungen bekommen Sie von Ihren Klassenlehrer*inne*n. 
 
Sie können sich aber schon jetzt darauf einstellen, dass die Schüler*innen der  
Gruppen (1) am 15., 17., 19., 23., 25., 29. und 31.3. Präsenzunterricht haben und 
der Gruppen (2) am 16., 18., 22., 24., 26., 30.3. und 1.4. Präsenzunterricht haben. 
Die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt, d. h. dass Sie entscheiden, ob ihr Kind am 
Präsenzunterricht teilnimmt oder nicht. Ihr Kind würde dann mit Unterrichts-
materialien versorgt, aber es findet kein Fernunterricht mehr statt. 
 
Der Unterricht findet zu den normalen (zu Corona-Zeiten anders rhythmisierten) 
Zeiten wie im ersten Halbjahr statt. Auch die Schulbusse fahren wieder! Wir 
werden weiterhin keinen klassenübergreifenden Unterricht abhalten, sondern die 
Kinder in den Halbgruppen an Einzeltischen beschulen. Die Kinder sind verpflichtet 
im Klassenraum – außer beim Essen und Trinken – gut sitzende Masken zu tragen. 
Während der Notbetreuung (nur für Eltern mit systemrelevanten Berufen!) an 
den Nicht-Präsenztagen können wir nur eine Betreuungsgruppe pro Jahrgang 
anbieten! 
 
Die Vorschulklassen sind von dieser Regelung ausgenommen und werden als 
einzige Klassenstufe vollständigen Präsenzunterricht bekommen. D. h. die 
Vorschüler*innen kommen jeden Tag im Klassenverband in die Schule. 
 
Ich wünsche Ihnen nochmals eine gute Ferienzeit und grüße Sie und Ihre Kinder 
herzlich und bleiben Sie gesund!  
 
 
Gez. H. Pax-Frauen, Schulleiterin 
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