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Hamburg, den  07.05.2021 

 

Liebe Eltern,   

 

ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder in den Maiferien Erholung und besseres Wetter als zuletzt finden.  

 

Nach den Ferien werden neben den Klassenstufen 6 und 10/Vorstufe auch die Schülerinnen und 

Schüler aus den fünften Klassen wieder im wöchentlichen Wechselunterricht in die Schule kommen 

können. Es besteht keine Verpflichtung, am Präsenzunterricht teilzunehmen. In den Klassen findet 

Hybridunterricht statt, bei dem die Schülerinnen und Schüler von zu Hause über Teams am Unterricht 

teilnehmen.  

 

Da wir weiterhin die Jahrgänge vor Ort trennen und Abstände konsequent einhalten müssen, wird ab 

dem 17.05.21 für die 6. und 10. Klassen sowie die Vorstufe 11 warmes Essen in der Kantine in der Pause 

von 13.30 bis 14:00 Uhr möglich sein. In der ersten Pause gibt es Kioskbetrieb. Von 11:35 bis 12:00 Uhr 

ist die Kantine für das warme Essen der fünften Klassenstufe reserviert. Aufgrund des sehr limitierten 

Platzangebotes im Bereich, in dem gegessen wird, darf sich nur in der Kantine aufhalten, wer dort 

auch ein Essen einnehmen will.  

 

Auf dem Hof haben wir für die Klassenstufen fünf und 6 unterschiedliche Bereiche abgeteilt. Die 

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10 und der Vorstufe halten sich bitte im Bereich neben und 

vor dem Neubau auf.  

 

Eine Nachmittagsbetreuung findet nicht statt.  

 

Bitte beachten Sie, dass für alle diejenigen Schülerinnen und Schüler, die am Unterricht in Präsenz 

teilnehmen, die Pflicht besteht, sich selbst zu testen. Bei der Testung werden wir Ihre Kinder 

unterstützen. Außerdem besteht die Pflicht eine medizinische Maske oder FFP2 Maske zu tragen.  

 

Mit diesem Schreiben geht Ihnen wie in den vergangenen Ferien eine Erklärung zur Rückkehr aus dem 

Ausland zu, dass Sie Ihrem Kind ausgefüllt mitgeben, wenn es nach den Ferien die Schule betritt.  

 

Sollten von der Schulbehörde in den Ferien neue Regelungen kommuniziert werden, die eine 

veränderte Planung erfordern, werde ich Sie umgehend per E-Mail informieren.  

 

Herzlich grüßt Sie  

 

 

 

Dr. Gabriele Roosen, Schulleiterin  


