
 
 

 

 

 
 
 

Hamburg, den 01.08.20 
 

 
Liebe Eltern,  
 
ich hoffe Sie und Ihre Kinder hatten erholsame schöne Ferien und Sie sind alle wohlauf.  
 
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass nach den Sommerferien an unserer Schule 
ein vollwertiger Schulbetrieb mit allen Unterrichts- Förder- und Ganztagsangeboten 
vorläufig wieder aufgenommen werden darf. 
 
Der Unterricht in der normalen fest zusammengesetzten Schulklasse startet für alle Kinder 
der Jahrgangstufen 2-4 am Donnerstag, den 06.08.20 um 8.00 Uhr. Für die Vorschulkinder 
und die Erstklässler geht es nach den Einschulungsfeiern los. Sofern das Wetter es zulässt, 
werden wir die Einschulungsfeiern im Freien stattfinden lassen.  
 
Weiterhin kommt  dem Infektionsschutz eine überragende Bedeutung im neuen 
Schulalltag zu. Wir werden deshalb unseren Schulbetrieb weiterhin anders als sonst 
organisieren: 
 
Es wird Einschränkungen geben für die Fächer Sport, Musik und Theater. Die Regelungen 
für die Unterrichtsgestaltung werden derzeit noch in der Schulbehörde erarbeitet. 
Fest steht für unsere Schule aber, dass es für unseren Jahrgang 3 vorerst kein Eislaufen 
geben wird. Stattdessen findet der Sportunterricht für unsere Drittklässler in der Schule 
statt. Auch unser Pausensing-Angebot kann leider nicht in der üblichen Form stattfinden. 
 
Um ein mögliches Infektionsgeschehen einzugrenzen, werden unsere Förderkurse, das 
Mittagessen, die Kinderkonferenz und die Pausen jahrgangsbezogen organisiert.  
 
Für das Mittagessen bedeutet das zum Beispiel, dass wir anstelle von bisher drei nun fünf 
Mittagessenzeiten anbieten werden: 
Mittagessenzeiten 
11.50 - 12.15 Uhr:   Jahrgang 3 
12.30 - 13.00 Uhr :   Vorschulklassen 
13.10 - 13.30 Uhr:  Jahrgang 4 
13.40 - 14.00 Uhr:  Jahrgang 2    
14.10 - 14.30 Uhr:  Jahrgang 1. 
 
Für die Pausen wird der Hof weiterhin in vier Zonen eingeteilt, die jeweils nur von einer 
Jahrgangsstufe zur Zeit genutzt werden dürfen. 
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Die Kinder der verschiedenen Jahrgänge betreten und verlassen die Schule über 
unterschiedliche Eingänge.  
 
Eltern, die Ihre Kinder begleiten, bitten wir darum, das eigene Kind  an dem entsprechenden 
Eingang zu verabschieden und in Empfang zu nehmen. Eltern und schulfremde Personen 
dürfen das Schulgelände und Schulgebäude wegen des Infektionsrisikos nur nach 
vorheriger Terminvereinbarung betreten. 
Bitte achten Sie darauf, dass die Kinder sich nicht zu früh oder zu spät am Eingang einfinden.  
 
Wegeführung 
Jahrgang 2:  8:00 Uhr – Eingang aufs Gelände über das Tor Scharbeutzer Straße, 

Aufstellplätze vor der großen Sporthalle 
Jahrgang 3:  8:00 Uhr – Eingang über den Rahlstedter Weg, Aufstellplätze Parkplatz 

& vor dem Pavillon;  
Jahrgang 4: 8:00 Uhr – Aufstellplätze Ahrenshooper Straße, Haupteingang 
 
Die Regelungen für die Vorschulklassen und die ersten Klassen werden gesondert bekannt 
gegeben. 
 
Wichtig ist, dass möglichst alle Kinder ohne Roller oder Fahrrad in die Schule kommen. 
Kinder der Jahrgangstufen 2 und 3 dürfen ihre Fahrzeuge nicht wie bisher vor dem 
Haupteingang abstellen. Für das Abstellen der Fahrräder in der Nähe der Eingangsbereiche 
Scharbeutzer Straße (Jahrgang 3) und Rahlstedter Weg übernimmt die Schule im Falle eines 
Schadens am Fahrrad oder Roller keine Haftung. 
 
Schulschluss: 
Kinder, die nicht in der GBS sind, verlassen über dieselben Eingänge wie am Morgen zügig 
das Gebäude und das Gelände. 
 
Erreichbarkeit Schulbüro 
Unser Schulbüro bleibt für Sie über das Telefon und per Mail täglich erreichbar: 

 Telefon Schulbüro:  040/4287625-0. 

 Mail:     schule-rahlstedter-hoehe@bsb.hamburg.de 
 
Über diesen Weg können auch Termine in der Schule telefonisch vereinbart werden.  
 
Darüber hinaus richten wir einen Servicepoint Schulbüro neben unserem Haupteingang ein. 
 
Sprechzeiten Servicepoint Schulbüro:  

 montags, 8.15 – 10.00 Uhr 

 freitags, 8.15- 10.00 Uhr . 
 
 
 
 

mailto:schule-rahlstedter-hoehe@bsb.hamburg.de
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Eltern und schulfremde Personen, die zu einem vereinbarten Termin in die Schule kommen, 
müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Dies gilt auch für Elternabende und  
Gremiensitzungen. Der Besuch in der Schule muss von uns dokumentiert werden (Name, 
Anschrift, Telefonnummer, Datum der Erfassung).  
 
Die Schulbehörde sieht vor, dass es Grundschulkinder in der Schule weiter keine 
Maskenpflicht gibt. Auch der Mindestabstand von 1,5 m muss zwischen Kindern einer 
Jahrgangsstufe nicht mehr gehalten werden.  
In der Schule Rahlstedter Höhe empfehlen wir, dass die Kinder in ausgewählten Situationen 
eine Maske tragen: z.B. beim Aufstellen am Morgen, beim Gang zur Toilette sowie auf dem 
Weg zum Mittagessen und  in die Pause. 
 
Weiterhin werden wir mit den Kindern in der Schule über die Hygieneregeln sprechen 
(Husten- und Niesetikette, regelmäßiges und gründliches Händewaschen, kein 
Händeschütteln und Umarmen …).  
 
Wir sorgen in der Schule für ein regelmäßiges Lüften der genutzten Räume. Die Behörde 
sieht bis auf weiteres höhere Reinigungsintervalle der Sanitäranlagen vor. 
 
Personen mit Corona-typischen Krankheitssymptomen dürfen die Schule nicht betreten 
(akute Atemwegserkrankungen, Husten, Fieber).  
Kinder, die solche Symptome in der Schule zeigen, müssen isoliert werden. Die 
Sorgeberechtigten werden informiert und aufgefordert, ihre Kinder aus der Schule 
abzuholen.  
 
Ein wichtiger Hinweis für alle Rückkehrerinnen und Rückkehrer von Reisen in sogenannte 
Risikogebiete: 
Wenn Sie sich in den letzten 14 Tagen vor Ihrer Rückkehr nach Deutschland in einem 
Risikogebiet aufgehalten haben (z.B. Afghanistan, Albanien, Bosnien und Herzegowina, Iran, 
Luxemburg, Kroatien, Russland, Serbien, Türkei …) müssen Sie und Ihre Kinder in eine 14-
tägige Quarantäne gehen oder ein entsprechendes negatives Testergebnis vorweisen. Bitte 
informieren Sie sich dazu auf der Homepage des Robert- Koch-Instituts (https://www.rki.de) 
über die ausgewiesenen Risikogebiete und unterstützen Sie uns in der Abwehr von 
Infektionsrisiken. 
 
Ich freue mich, dass alle Kinder unserer Schule wieder mit einem Unterricht im 
Klassenverband ins neue Schuljahr starten.  
Bitte unterstützen Sie uns dabei, dass alle gesund bleiben und ein weitgehend normaler 
Schulbetrieb für die Kinder stattfinden kann! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihre  
 
Andrea Schipper-Steenbeck, Schulleiterin 

https://www.rki.de/
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Hamburg, den 01.08.20 
 
 
 
Informationen vom GBS Team 
 
Liebe Eltern, 
wir freuen uns, dass Ihre Kinder wieder zu uns kommen können und zeitgleich müssen wir 
ganz besonders darauf achten, dass wir uns, Sie und Ihre Kinder so gut wie möglich schützen 
können. 
Damit dies gut gelingt, sind folgende Punkte wichtig. 
 
Frühdienst 
Der Frühdienst beginnt - je nach Anmeldung - um 6:00Uhr oder um 7:00Uhr. 
6:00Uhr: Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind pünktlich vor der Haupttür steht. Nach 6:00 
Uhr  eintreffende Kinder können wir aus organisatorischen Gründen nicht mehr 
hereinlassen- bzw.  erst zur nächsten Zeit um 7 Uhr. 
7:00 Uhr: Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind pünktlich vor der Haupttür steht. Nach 7:00 
Uhr  eintreffende Kinder können wir aus organisatorischen Gründen nicht mehr 
hereinlassen. 
Die  angemeldeten Kinder werden in verschiedenen Gruppen betreut. Es werden morgens 
entsprechende Orientierungsschilder am Haupteingang aufgestellt. 
 
Feste Abholzeiten 
Wir haben feste  Abholzeiten:  15 Uhr und 16 Uhr. 
Zu den festen Abholzeiten werden die Kinder zu den jeweiligen Ein-/ bzw. Ausgängen 
gebracht, d.h. Eingang am Morgen = Ausgang am Nachmittag. 
 
Tagesaktuelle Änderungen (Zettel, Mitteilungsheft, telefonisch)  sind nicht möglich und 
werden nicht berücksichtigt. 
 
 
Spätdienst 
 
Auch in der Spätdienstbetreuung wird es feste Abholzeiten geben: 17 Uhr und 18 Uhr. 
Zu den festen Abholzeiten werden die Kinder zum Haupteingang gebracht.  
 
 
Unsere Sprechzeiten 
 
Wir sind weiterhin gern für Sie da! 
Unsere Sprechzeiten finden bis zu den Herbstferien analog zur Schule statt. 
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Wir möchten Sie dennoch höflich darum bitten, nach Möglichkeit weitestgehend davon 
abzusehen, persönlich zur Schule zu kommen. Nutzen Sie gerne  unsere Mailadresse: 
gbs-rahlstedterhoehe@drk-kiju.de oder rufen uns an – Tel.: 040/ 88234185. 
 
Persönliche Gespräche sind ausschließlich nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. 
 
 
Schuljahr 2020/2021 
 
Verträge 
Vielen Dank für die eingereichten Verträge. Falls Sie den Vertrag noch nicht abgegeben 
haben, so reichen Sie ihn bitte schnellstmöglich nach. Nutzen Sie dafür bitte den Briefkasten 
an der Haupttür außerhalb der Schule. 
 
Kurse 
Aufgrund der aktuellen Situation finden erst einmal bis zu den Herbstferien keine Kurse 
statt. 
 
Sonstiges 

 Auch in diesem Jahr werden wir wieder 15 Gruppen betreuen. 

 Die Gruppe schwarz wird mit Herrn Klünder und Frau Bleher besetzt. 

 Abholberechtigte Personen müssen sich ausweisen können. 

 
 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und auf ein gutes Gelingen! 
 
Viele Grüße 
 
Ihr GBS-Team 
 

 

mailto:gbs-rahlstedterhoehe@drk-kiju.de

