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Liebe Eltern der Jahrgangsstufe 3,  
Sie wurden bereits darüber informiert, dass nach den Himmelfahrtsferien in allen Hambur-
ger Grundschulen ein reduzierter Unterrichtsbetrieb für die Schülerinnen und Schüler statt-
finden soll.  
Wir sind fleißig  dabei, alles dafür vorzubereiten, denn das Unterrichtsangebot muss unter 
den strengen Vorschriften unseres  Corona-Hygieneplans  stattfinden, damit sich niemand 
infiziert. 
Unseren Corona-Hygieneplan finden Sie in aktualisierter Form auf unserer Homepage. 
 
Heute möchte ich Ihnen mitteilen, wie wir das Unterrichtsangebot für die Jahrgangsstufe 3 
organisiert haben: 
  
Organisation des Unterrichts  

 Jedes Kind kommt bis zum Beginn der  Sommerferien einmal pro Woche zur Schule. 

 An den anderen Tagen lernt das Kind an den Aufgaben des Fernunterrichts. 

 Die Kinder werden in kleinen Teilgruppen mit maximal 12 Kindern unterrichtet.  

 Die Lehrkräfte stellen die Lerngruppen zusammen. Sie werden von den Lehrkräften 
informiert, zu welcher Lerngruppe Ihr Kind gehört.  

 Die Lerngruppen sind an unterschiedlichen Tagen in der Schule.  

 Die Kinder der Klasssen 3a, 3b, 3c und 3d müssen pünktlich (bitte keinesfalls früher 
oder später) um 8.20 Uhr an den markierten Aufstellplätzen vor dem Hauptge-
bäude sein.  

 Die Kinder der Klasse 3e treffen sich pünktlich um 8.30 Uhr an den Aufstellplätzen 
vor dem Hauptgebäude.  

 Der Unterricht endet für die Kinder der Klassen 3a, 3b, 3c, 3d um 12.50 Uhr. 

 Für die Klasse 3e endet der Unterricht um 13.00 Uhr 

 Der Unterricht in der Schule wird ausschließlich von der Klassenlehrerin oder dem 
Klassenlehrer erteilt. Vorrangig werden die Fächer, Deutsch, Mathematik und Sach-
unterricht gegeben.  

 
Infektionsschutz 
In unserem Corona-Hygieneplan ist eine Vielzahl von Maßnahmen angegeben, die helfen sol-
len, eine Infektion mit dem Corona-Virus hier bei uns in der Schule zu vermeiden.   
 
Bitte unterstützen Sie unsere Bemühungen, indem Sie folgendes beachten und mit Ihrem 
Kind besprechen: 

 Ihr Kind darf nur in die Schule kommen, wenn es vollständig gesund ist.  



 Es muss immer einen Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen einhalten, 
auch auf dem Weg zur Schule. Die Tische im Klassenraum werden so angeordnet, 
dass zwischen den Kindern ein Abstand von mindestens 1,5m ist.  

 Ihr Kind muss die Husten- und Niesetikette einhalten und sich regelmäßig gründlich 
die Hände waschen.  

 Bisher besteht in der Schule keine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken im Unter-
richt, da im Klassenraum ein Abstand von 1,5m gehalten werden kann. Empfohlen 
wird das Tragen einer Maske überall dort, wo die Abstandsregelung nicht eingehalten 
werden kann, z.B. wenn ihr Kind mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule kommt. 
Besprechen Sie in einem solchen Fall mit ihrem Kind, was beim Aufsetzen, Tragen 
und Verstauen der Schutzmaske beachtet werden muss.  

 Lehr- und Lernmaterialien dürfen nicht geteilt werden. Deshalb sorgen Sie bitte da-
für, dass ihr Kind alles für´s Lernen Erforderliche dabei hat. Dazu gehört auch, dass 
die Federtasche Ihres Kindes vollständig gefüllt ist, es einen eigenen Klebestift und 
eine eigene Schere dabei hat.  

 Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Wasser zum Trinken mit. Aktuell dürfen un-
sere Wasserspender nicht genutzt werden.  

 
GBS-Betrieb  
o Der GBS-Betrieb findet weiterhin nicht statt.  
 
Schulpflicht 
Jedes Kind ist zur Teilnahme am Unterricht verpflichtet.  
Nur, wenn Sie als Eltern für Ihr Kind eine ernsthafte und nachvollziehbare Gefahr für Ihr Kind 
sehen, können Sie es vom Unterricht in der Schule abmelden. Setzen Sie sich in einem sol-
chen Fall bitte mit der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer in Verbindung und begründen 
Sie die Be-freiung Ihres Kindes vom Unterricht mir als Schulleitung gegenüber schriftlich.  
 
Sollte Ihr Kind während der Schultage einmal krank sein, melden Sie dieses bitte wie ge-
wohnt bis um 7.30 Uhr an das Schulbüro (Tel.: 040/4287625-0).  
 
Erreichbarkeit  
Bitte sorgen Sie als Eltern dafür, dass wir Sie jederzeit telefonisch erreichen können.  

Unser Schulbüro ist aus Infektionsschutzgründen weiterhin  

 nur telefonisch (040/4287625-0) oder  

 per Mail (schule-rahlstedter-hoehe@bsb.hamburg.de)  
erreichbar.  
 
Wir freuen uns sehr, Ihre Kinder im Laufe der 22.Kalenderwoche nach so langer Zeit endlich 
wieder in der Schule begrüßen zu dürfen.  
 
Bitte unterstützen Sie unsere Bemühungen unter den gegebenen Bedingungen einen gere-
gelten Unterrichtsbetrieb zu schaffen.  
 
Es grüßt Sie und Ihre Kinder sehr herzlich  
Ihre  
 
Andrea Schipper-Steenbeck, Schulleiterin 


