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Hamburg den 17.06.2021  

 

Informationen zum Ende dieses Schuljahres und zum Start ins neue Schuljahr 

 

Liebe Eltern, 

 

wir möchten Sie heute über Dinge informieren, die das Ende dieses und den Beginn des neuen 

Schuljahres betreffen: 

 

- Der erste Schultag ist für alle SchülerInnen der Klassen 2 bis 4 am Donnerstag, 05.08.2021, 

um 8:00 Uhr. Alle Klassen treffen sich wieder an den bekannten Sammelpunkten und gehen 

gemeinsam mit der jeweiligen (Klassen-)Lehrkraft in den Kreuzbau. 

- Die Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände (auch für Erwachsene) ist ab sofort 

aufgehoben. 

- Die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen bleibt für alle weiterhin bestehen. 

- Beim Theater- und Musikunterricht darf die Maske abgenommen werden, wenn ein Mindest-

abstand von 2,5 Metern in geschlossenen Räumen eingehalten werden kann.  

- Beim Sportunterricht im Freien und in der Sporthalle kann in allen Jahrgängen auf das Tra-

gen einer Maske verzichtet werden.  

- Jeweils 2 x pro Schulwoche (in der Regel montags +mittwochs) findet ein verpflichtender 

Corona-Selbsttest für alle SchülerInnen statt. 

- Die Jahrgänge werden weiterhin in den Pausen getrennte Areale nutzen. Die Kohortenre-

gelung wird aufrechterhalten. 

- Zeitgleich mit diesem Brief erhalten Sie den aktuellen Reiserückkehrerzettel. und wir bitten 

darum, dass alle Kinder diesen am ersten Schultag nach den Sommerferien ausgefüllt in 

die Schule mitbringen. 

- Die Präsenzpflicht ist auch nach den Sommerferien bis auf weiteres ausgesetzt. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien an dieser Stelle schöne und vor allem erholsame Sommer-

ferien. Wir freuen uns, wenn wir Sie und Ihre Kinder im neuen Schuljahr wieder begrüßen dürfen. 

 

Herzliche Grüße auch im Namen des gesamten Kollegiums 

  

  

Christine Bading   Michael Irmler 

(Schulleiterin)    (Stellv. Schulleiter) 

 

 

Nach Fundsachen kann noch bis zum letzten Schultag in der Pausenhalle und in der Verwaltung ge-

sucht werden – danach werden alle nicht abgeholten Kleidungsstücke einem sozialen Zweck zugeführt. 
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