Hamburg, den 12.03.2021

Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie haben inzwischen alle unsere Informationen zum Schulstart nach den Märzferien
bekommen.
Offenbar hatte es gestern und heute Probleme beim Empfangen von Mails bei den unterschiedlichen
Anbietern gegeben.
Herzlichen Dank an alle, die trotz der kurzfristigen Anfrage an das GBS-Büro eine verlässliche
Rückmeldung gegeben haben, ob das eigene Kind zum gegenwärtigen Zeitpunkt unbedingt auf eine
Nachmittagsbetreuung angewiesen ist.
Da es manchen Familien aktuell noch möglich ist, das eigene Kind an den Unterrichtstagen nach 13.00
Uhr zuhause zu betreuen, gelang es, für all jene, die darauf angewiesen sind, ein Nachmittagsbetreutungsangebot organisieren. Das freut uns sehr!
Wir bedanken uns bei all jenen, die vorerst auf das ganztägige Betreuungsangebot für Ihr Kind
verzichten!
Informationen zur Organisation der Nachmittagsbetreuung ab dem 15.03.21 haben wir für die, die es
betrifft am Ende dieser Mail formuliert.
Neuer Muster-Corona-Hygieneplan
Die inzwischen 10. überarbeitete Fassung des Muster-Corona-Hygieneplans finden Sie im Anhang
dieser Mail und im Laufe des Wochenendes mit schulspezifischen Ergänzungen auch auf unserer
Homepage.
Maskenpflicht
Aus dem Elternrat gab es Nachfragen zur neuerlichen Pflicht zum Tragen (medizinischer) Masken in
den Jahrgängen 1-4.
Durch das Tragen medizinischer Masken werden Tröpfchen, die zum Beispiel beim Sprechen, Husten
oder Niesen ausgestoßen werden, abgefangen. Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen
oder Sprechen anzustecken wird so deutlich verringert.
Mund und Nasen-Bedeckungen aus Stoff werden nach einer kurzen Übergangszeit von wenigen Tagen
auch in der Grundschule nicht mehr zulässig sein. Die Behörde sieht es grundsätzlich als Aufgabe der
Eltern, die Ausstattung der Kinder mit OP-Masken sicherzustellen. Nur für den Notfall halten wir in
der Rahlstedter Höhe Ersatzmasken bereit.
Wann und wo die medizinische Maske zu tragen ist und wann sie abgesetzt werden kann, steht im
aktualisierten Muster-Hygieneplan.
Stundenplan Hybridunterricht
Die Klassenleitungen informieren Sie in der nächsten Woche über den Stundenplan im
Hybridunterricht. Unser Wechselmodell sieht vor, dass alle Unterrichtsfächer gemäß Stundenplan
unterrichtet werden. Da nur alle zwei Tage Unterricht vor Ort in der Schule ist, werden manche
einstündigen Fächer für die jeweilige Lerngruppe dann nur alle zwei Wochen durch die Fachlehrkraft
in der Schule unterrichtet.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Die Klasse 2e hat immer montags in der dritten Stunde Musikunterricht.
Lerngruppe A wird am 15.03. in Musik in der Schule unterrichtet, Lerngruppen B, am 22.03..
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Unsere Jahrgangsteams tauschen sich am nächsten Donnerstag über die ersten Erfahrungen mit
unserem Wechselmodell aus und treffen jahrgangsbezogene Absprachen dazu.
Bereits vereinbart ist, dass die Kinder an den Tagen, an denen Sie nicht im Unterricht sind, zuhause an
den Aufgaben eines Lernplans lernen.
Rückgabe IPads und Laptops für Kinder, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen
Alle Kinder, die nach dem 15.3. täglich in der Schule sind, da sie auf eine Notbetreuung
angewiesen sind, müssen bitte am ersten Tag des Wechselunterrichts das digitale Endgerät
(Laptop oder IPad) zurückgeben, das aus der Schule ausgeliehen wurde.
Die ausgeliehenen digitalen Endgeräte der notbetreuten Kinder werden nun für den Unterricht in
der Schule benötigt.
Bitte geben Sie in diesem Fall Ihrer Tochter/ Ihrem Sohn das Gerät am Montag oder Dienstag
nach den Ferien gut geschützt im Schulranzen mit. Sagen Sie Ihrem Kind, dass das Gerät bitte
sofort in der 1. Stunde bei der Lehrkraft abgegeben werden soll.
Alternativ können Sie auch einen Übergabetermin mit der Klassenleitung im Anschluss an den
Unterricht vereinbaren. Falls Sie von einem Schaden des Gerätes wissen, teilen Sie uns diesen
bitte mit. Wir besprechen dann mit Ihnen, wie die Reparatur erfolgen wird.
Wir brauchen die Geräte bitte bis Mittwoch, den 17.03. zurück!

Erklärung Rückkehr aus Risikogebieten
Im Anhang dieser Mail finden Sie noch einmal die Erklärung zur Rückkehr aus Reiserisikogebieten,
die am Montagmorgen unbedingt vorgelegt werden muss.
Bring- und Abholpunkte für unsere Notbetreuungsgruppen
Für unsere aktuellen Notbetreuungsgruppen haben wir Ankommenspunkte und Zeiten festgelegt:
Notbetreuung VSK: 8.00 Uhr auf dem Schulhof vor dem Experimentierraum (markierter
Aufstellplatz)
Notbetreuung Jg. 1: 8.10 Uhr vor dem Haupteingang (markierter Aufstellplatz)
Notbetreuung Jg. 2: 8.00 Uhr Nebeneingang Scharbeutzer Straße (markierter Aufstellplatz)

Organisation der Ganztagsbetreuung während der Hybridunterrichtsphase ab dem 15.03.21
Wir haben alle Rückmeldungen, die bis bei uns eingegangen sind, gesichtet. Dem aktuellen Stand
zufolge (12.03.21, 20.00 Uhr) können wir die Nachmittagsbetreuung ab dem 15.03.21 bis auf
Weiteres wie folgt organisieren:
Organisation Mittagessen – Essenschichten:
 VSK:
12:30 – 13:00 Uhr
 Jg.1 + Jg.2:
13:10 – 13:30 Uhr
 Jg.3 + Jg.4:
13:40 – 14:00 Uhr
Wichtig: Die Anmeldung zum Mittagessen erfolgt nicht über die Schule oder das GBSBüro! Sie müssen Ihr Kind selber bei Alraune zum Mittagessen an- bzw. abmelden!
Bleibt es weitestgehend bei den Anmeldezahlen für die Nachmittagsbetreuung, können wir das
Mittagessen zu diesen Zeiten/ Schichten organisieren.
Steigen die Anmeldezahlen müssen wir ggf. die Mittagessenschichten wieder ausweiten, sodass
ggf. weitere Essenszeiten dazu kommen werden.
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Gruppen am Nachmittag
Es wird höchstwahrscheinlich so sein, dass wir nicht in den gewohnten Bezugsgruppen (rot, blau,
grau,…) betreuen werden. Wir sind bemüht, unsere Kolleginnen und Kollegen so einzusetzen,
dass sie aber in „ihrem Jahrgang“ die Kinder betreuen.
Welche Betreuungszeiten gelten?
Haben Sie Ihr Kind zur Nachmittagsbetreuung angemeldet und uns keine veränderten
Betreuungszeiten mitgeteilt, gehen wir zunächst von den Betreuungszeiten aus, die bereits bei uns
hinterlegt sind (Sie haben hierzu die s.g. Anlage 1 ausgefüllt).
Tagesaktuelle Änderungen
Die tagesaktuellen Änderungen nehmen wir weiterhin bis 8:30 Uhr auf. Schreiben Sie uns bitte
eine E-Mail an: gbs-rahlstedterhoehe@drk-kiju.de
Die Mitteilung „Geht nach dem Mittagessen“ können wir nicht berücksichtigen. Wir können Ihre
Kinder jeweils zur vollen Stunde um 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr entlassen.
Abholzeiten
Mögliche Abholzeiten sind 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr
Randzeitenbetreuung (Früh- und Spätdienst)
Eine Früh- / Spätdienstbetreuung findet statt. Haben Sie grundsätzlich den Früh- und/oder
Spätdienst gebucht, können Sie diesen auch weiterhin in Anspruch nehmen. Auch hier bitten wir
sehr darum, die Inanspruchnahme soweit es möglich ist, zu reduzieren. Die Frühdienstkinder
werden um 6 Uhr und um 7 Uhr am Haupteingang in Empfang genommen.
Die Kinder des Spätdienstes werden wir um 17 Uhr und um 18 Uhr am Haupteingang entlassen.

Soweit erstmal für heute.
Es grüßen Sie und Ihre Kinder sehr herzlich!
Ihre
Andrea Schipper-Steenbeck (Schulleiterin) und

Melissa Marske (GBS-Leitung)

