
                                                       
 
         Hamburg, 11.06.2021 

 
Liebe Eltern der KSB, 
 
seit zwei Wochen unterrichten wir jetzt wieder die ganzen Klassen nach dem regulären 
Stundenplan und nun geht dieses ungewöhnliche Schuljahr, das uns allen viel abverlangt 
hat, auch schon langsam zu Ende. 
 
Ich bin sehr dankbar, dass an unserer Schule seit mehreren Wochen keine weiteren Corona-
Fälle aufgetreten sind und dass jetzt auch wieder klassengemeinschaftsförderliche 
Aktivitäten stattfinden dürfen. 
 
Sehr aktiv sind in dieser Hinsicht gerade unsere 4. Klassen, die Lesenächte veranstalten und 
Ausflüge nach Hamburg und zu Hagenbeck unternehmen. Das freut mich besonders, weil 
ihre Klassenreisen erst verschoben wurden und dann doch nicht stattfinden durften. 
 
Gestern gab es ein neues Behördenschreiben mit Bestimmungen, die ab sofort gelten: 

- Sport im Freien ist wieder ohne Masken möglich. 

- Es dürfen wieder Schülerinnen und Schüler am Unterricht teilnehmen, die in einem 

zertifizierten Testzentrum oder beim Arzt / bei einer Ärztin negativ auf Corona 

getestet worden sind. Ein Schnelltest darf nicht länger als 24 Stunden und ein PCR-

Test nicht länger als 48 Stunden zurück liegen. – Die Testungen in der Schule laufen 

natürlich weiter! 

- Die Abschlussgottesdienste können wie geplant - mit negativen Testergebnis für die 

Erwachsenen - stattfinden. 

Für das neue Schuljahr 2021/22 gilt aller Voraussicht nach – wenn nicht Ende Juli anders 
entschieden werden muss: 
 

- Unsere Einschulungsfeiern für die 1. Klassen und die Vorschulklassen finden einzeln 

- aber im Klassenverband - statt. 

- Die Klassenreisen der neuen 4. Klassen im September dürfen stattfinden. 

- Alle bisherigen Hygienevorschriften wie die Testpflicht, das Tragen von Masken und 

die „Kohortenregelung“ (Trennung der Jahrgänge) z. B. beim Essen, bleiben 

bestehen. 

- Die Präsenzpflicht bleibt erstmal bis zu den Herbstferien ausgesetzt, wenn auch die 

Schulpflicht weiterhin gilt und die nicht am Präsenzunterricht teilnehmenden Kinder, 

die entsprechenden Arbeiten zu Hause erledigen müssen. 

Ganz herzlich möchte ich Ihnen für die sehr gute Zusammenarbeit und die viele Mühe, die 
wir Ihnen nicht ersparen konnten, danken! 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien von Herzen eine frohe Sommer- und Ferienzeit! 
 
gez. Hildegard Pax-Frauen 
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