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Hamburg den 05.08.2021  

 

Informationen zum Beginn des neuen Schuljahres 

 

Liebe Eltern, 

 

wir freuen uns, dass wir im „normalen Schulbetrieb“ nach den Ferien mit Ihren Kindern in den 

Unterrichtsalltag starten und begrüßen Frau Kallweit als neue stellvertretende Schulleiterin 

an unserer Schule. Da sie vorher bereits als Kollegin hier tätig war, ist sie einigen von Ihnen 

sicherlich bekannt. 

 

Wie bereits angekündigt, gelten weiterhin die bestehenden „Corona-Regelungen“: 

 

- Alle Klassen treffen sich nach wie vor an den bekannten Sammelpunkten und gehen 

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

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

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

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

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

das Tragen einer Maske verzichtet werden.  

- Jeweils 2 x pro Schulwoche (in der Regel montags + donnerstags) findet ein verpflich-

tender Corona-Selbsttest für alle SchülerInnen statt (da am Donnerstag der Schwimm-

unterricht für Jahrgang 3 stattfindet, wurde der Tag getauscht).  

- Die Jahrgänge nutzen weiterhin in den Pausen getrennte Areale. Die Kohortenrege-

lung wird aufrechterhalten. Am Montag, den 09.08.2021 findet ein Tausch der Areale 

(Jg.3+4) statt, der diese Woche mit den Kindern besprochen wird. 

- Die Präsenzpflicht ist bis zu den Herbstferien ausgesetzt. 

- In besonderen Fällen können Eltern schriftlich beantragen, dass ihrem Kind am Testtag 

eine Bescheinigung ausgestellt wird.  

- Ab sofort müssen Eltern vor der Teilnahme an schulischen Veranstaltungen eine „Teil-

nahme-Erklärung“ ausfüllen, in der sie bestätigen, dass sie entweder geimpft, ge-

nesen oder getestet sind. Dieses Formular erhalten Sie jeweils vorab von der Schule. 

 

 

     

https://grundschule-hinsbleek.hamburg.de/


Informationen zu den Umbaumaßnahmen zur Vitalküche: 

 

- Die Umbaumaßnahmen sind weitgehend abgeschlossen, sodass die Versorgung mit 

warmem Mittagessen in bisheriger Form ab Montag sichergestellt ist.  

- Da einige Teile der Küchenausstattung nicht fristgerecht geliefert wurden, kann zunächst 

noch nicht frisch gekocht werden. Dieses Vorhaben kann erst umgesetzt werden, 

wenn die Umrüstung der Küche abgeschlossen ist und ausreichend Kinder am Essen 

teilnehmen. 

- Am Donnerstag und Freitag erhalten die Kinder übergangsweise „Fingerfood“. 

- Da der Bereich der Küche erweitert wurde, findet das Mittagessen zukünftig in 2 neben-

einander liegenden Räumen statt, damit genügend Sitzplätze zur Verfügung stehen. 

- Die mitgeteilten Essenszeiten bleiben bis auf weiteres bestehen. Allerdings befindet 

sich Ihr Kind ja nun in einer anderen Klassenstufe, sodass sich die individuelle Essenszeit 

natürlich ändert! 

- Bitte denken Sie daran, Ihr Kind wieder für das Mittagessen bei der FA „Lun-

chroom“ für die Tage anzumelden, an denen Ihr Kind nachmittags den Hort besucht. 

 

 

 

Herzliche Grüße 

  

  

Christine Bading  Jeanette Kallweit  Britta Gatica Varas 

(Schulleiterin)   (Stellv. Schulleiterin)  (Ganztagskoordinatorin) 

 

 


