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Hamburg, den  28.05.2021 

 
Liebe Eltern,   
 
für die letzten Wochen des Schuljahres können ab Montag die Schülerinnen und Schüler aller 
Klassenstufen wieder in die Schule kommen. Ein Stück ersehnter Normalität kommt damit für uns 
wieder zurück.  
 
Gleichwohl bleibt die Präsenzpflicht bis zum Ende des Schuljahres ausgesetzt. 
 
Es gilt die Rhythmisierung mit zeitlich versetzten Anfangszeiten und Pausen und Nutzung der 
verschiedenen Eingänge für die unterschiedlichen Klassenstufen, wie bereits im ersten Halbjahr und in 
den letzten zwei Wochen, da das Kohortenprinzip weiterhin aufrechterhalten wird.  
 
Eine Notbetreuung muss nicht mehr angeboten werden, daher können Ihre Kinder ab Montag, dem 
31.5.21, wieder in die Nachmittagsbetreuung gehen.  
 
Verpflichtende Selbsttests sind für alle Schülerinnen und Schüler nun zweimal wöchentlich, am 
Montag und Mittwoch vorgesehen. Es wird dafür Sorge getragen, dass während der Testung im 
Klassenraum der Abstand von 1,5 m gewährleistet ist.  
 
Um in der Kantine beim Essen den Abstand von 1,5 m einhalten zu können, dürfen sich nur Kinder, die 
dort auch eine Mahlzeit essen, während der Mittagspausen im Mensabereich der Kantine aufhalten. 
Die anderen Kinder gehen auf den Hof oder bei Regen in das Atrium des Neubaus.  
 
An Fronleichnam, am Donnerstag, dem 03.06.21, wird in diesem Jahr, wie bereits angekündigt, auch 
unser Patronatsfest begangen. Es findet an diesem Tag kein Präsenzunterricht statt. Nach einem 
Auftakt im Klassenverband wird um 9 Uhr ein Gottesdienst aus der Kapelle übertragen. Das Schreiben 
mit der detaillierten Planung des Tages durch den Sacré-Coeur-Kreises geht Ihnen mit diesem 
Schreiben zu. Darin findet sich auch die herzliche Einladung an Sie alle, am Vorabend des Tages zur 
Einstimmung auf unser Patronatsfest das Chorvideo anzuschauen, einen Musikfilm, der unter diesen 
schwierigen Bedingungen entstanden ist und in Form einer Collage die Musik aus dem Musical „Les 
Miserables“ und Texte von Sophie Barat vereint.  
 
Über die Gestaltung der Abiturverleihung bin ich mit dem Elternrat im Gespräch und informiere Sie, 
sobald die Rahmenbedingungen für die Durchführung geklärt sind.  
 
Ihnen allen wünsche ich ein nun endlich wärmeres und sonniges Wochenende und für uns alle 
Zuversicht und Gottes Segen für die weitere Zeit,  
 
 
 
Dr. Gabriele Roosen, Schulleiterin  


