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Hamburg, im Februar 2021 

 

„Newsletter-Eltern“ Nr. 13 

 
 

Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Interessierte, 
wir blicken gemeinsam auf anstrengende Wo-
chen zurück und sind froh, dass wir den Spagat 
zwischen den unterschiedlichen Anforderungen 
gut gemeistert haben! Die Corona-Krise hat uns 
allen viel abverlangt und wird uns auch weiterhin 
beschäftigen. Die aktuellen Informationen der 
Schulbehörde haben uns heute erreicht und wir 
planen in halbierten Klassen den Wechselunter-
richt ab dem 15. März, „wenn sich die Infektions-
lage nicht erheblich verändert“, aufzunehmen. 
 
Was bedeutet Wechselunterricht konkret? 
Die Klasse wird in zwei Gruppen A und B geteilt 
und kommt im täglichen Wechsel, d.h. Max 
kommt am Montag, Mittwoch und im 2-Wochen-
Rhythmus am Freitag, Dorothea kommt am 
Dienstag, Donnerstag und im 2-Wochen-Rhyth-
mus am Freitag. Die knapp vierzig Geschwister-
kinder unserer Schule werden entsprechend bei 
der Gruppeneinteilung berücksichtigt, damit nach 
Möglichkeit die Geschwisterkinder gemeinsam in 
der Schule sind. Wir werden versuchen alle Un-
terrichtsfächer angemessen bei der Hälfte an Un-
terrichtsstunden zu berücksichtigen. 
 
Wie behalte ich den Überblick? 
Sie erhalten im Anhang einen Übersichtsplan, 
den wir vorsorglich bis zu den Sommerferien ge-
führt haben. Selbstverständlich ist dies nur eine 
Annahme und würde bei einer veränderten Lage 
entsprechend angepasst werden. Die Klassenlei-
tungen werden Sie in einer separaten Mail über 
die Gruppeneinteilung informieren. Bitte haben 
Sie Vertrauen in die Einteilung der Lehrkräfte, um 
Tauschverhandlungen zu vermeiden.  
 
 

Gibt es eine Notbetreuung? 
Wir appellieren das Angebot nur im echten Not-
fall zu nutzen! Die Klassenräume werden alle be-
legt sein, so dass die Betreuung in Ausweichräu-
men stattfinden muss (z.B. das Atelier, ein Grup-
penraum etc.). Eine Abfrage für die ersten zwei 
Wochen nach den Märzferien erfolgt über den 
folgenden Link: 
 
https://forms.office.com/Pages/Response-
Page.aspx?id=DQSIkWdsW0y-
xEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAADeCU55URF
FHUDM1SDA2V1JWVEQ0WFgxRlNHM1kzWi4u 
 
Wir bitten Sie die Abfrage bis zum 7. März vor-
zunehmen, damit der ETV-KiJu das Personal 
planen kann. 
Diese Abfrage ist nur auszufüllen, wenn Sie 
die Notbetreuung in Anspruch nehmen müs-
sen. 
 
Was ist wichtig für die Nachmittagsbetreu-
ung? 
Auch hier benötigen wir einen genauen Überblick 
über die Anzahl an den Schülerinnen und Schü-
lern. Eine gute Planung hilft uns am Vormittag. 
Die Abfrage erfolgt über den folgenden Link: 
 
https://forms.office.com/Pages/Response-
Page.aspx?id=DQSIkWdsW0y-
xEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAADeCU55UM0
E3VTEzWVhYSFlEWFNFTk5XMjNKVU5SSi4u 
 
Wir bitten Sie die Abfragen bis zum 7. März vor-
zunehmen, damit der ETV-KiJu das Personal 
planen kann.  
Diese Abfrage ist bitte von allen auszufüllen. 
 
Wie können Sie möglicherweise unterstüt-
zen? 
Wir bitten die Elternvertretungen im Gespräch mit 
Ihren Eltern zu erfragen, ob vielleicht Lerntan-
dems oder kleine Lerngruppen im Wechsel zu 
Hause stattfinden können und somit auch eine 
Betreuung. Vielen Dank! 
 
Woran muss ich noch denken? 
Bitte denken Sie an das Anmelden bzw. Abbe-
stellen des Mittagsessens. Weiterhin muss von 
Ihnen eine schriftliche Einverständniserklärung 
„Urlaubsrückkehrer“ (s. Anlage) am ersten bzw. 
zweiten Schultag vorliegen.  
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Wir wünschen Ihnen schöne Ferien! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Dennis Frey   Oliver Stockstrom     
Schulleiter   stv. Schulleiter  
 


