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Hamburg, 10.11.2020
Aktuelle Corona-Maßnahmen
Liebe Eltern,
aufgrund des aktuellen Corona-Falls an unserer Schule haben wir in mehreren Gremien beraten,
wie der Unterrichtsbetrieb für alle Beteiligten an unserer Schule noch sicherer gestaltet werden
kann.
Im Unterricht gibt es viele Situationen, in denen Lehrer*Innen über einen längeren Zeitraum
Ihren Kindern helfen, sie unterstützen oder Fragen beantworten. Dabei kommen die Lehrer*Innen Ihren Kindern dichter als 1,50 m. Um alle Schüler*Innen und Erwachsene gegenseitig besser vor einer Infektion zu schützen, halten wir es daher für sinnvoll, wenn zukünftig alle Kinder
der Klassen 1 – 4 in folgenden Situationen eine Mundnasenbedeckung (MNB) tragen:
beim Betreten des Schulgebäudes, beim Verlassen des Sitzplatzes oder, wenn ein Abstand von 1,50 m zu einer erwachsenen Person nicht möglich ist, d. h. sitzt Ihr Kind am
Platz, kann die MNB abgenommen werden. Auch ist während der Pausen und am Nachmittag
draußen auf dem Schulgelände keine MNB notwendig.
Wir haben ebenso verabredet, dass alle Erwachsenen durchgängig im Klassenraum und im
Schulgebäude eine MNB tragen. Dies gilt auch für die Betreuung am Nachmittag durch die
Hortkolleg*Innen.
Unser Wunsch ist es, die individuelle Unterstützung Ihrer Kinder auch in „Coronazeiten“ sicher
zu gestalten und dabei den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen gerecht zu werden. Wir als
Schulgemeinschaft möchten, dass ein Präsenzunterricht so lange wie möglich stattfinden kann
und gleichzeitig die Gesundheit aller Personen an unserer Schule gewährleistet ist.
Wir gehen davon aus, dass unsere geplante Maßnahme auch in Ihrem Interesse ist und Sie
diese unterstützen, indem Sie ihr Kind mit der entsprechenden MNB ausstatten und dafür
sorgen, dass diese täglich im Schulranzen mitgebracht wird.

Herzliche Grüße
Christine Bading

Michael Irmler

(Schulleiterin)

(stellv. Schulleiter)

Für alle Schüler*Innen, Eltern und Lehrer*Innen gelten weiterhin alle bekannten Hygiene- und
Abstandsregeln. Für alle Erwachsenen gilt die Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände.

