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Hamburg, den 26.05.21 

 
Täglicher Präsenzunterricht ab Montag, den 31.05.21  
 
Liebe Eltern, 

es wird Sie sicher freuen, dass ab Montag, den 31.05.21 vorerst bis zu den Sommerferien 

Ihre Kinder wieder täglich in die Schule kommen dürfen. Es wird wieder Unterricht nach 

Stundenplan erteilt. Das gilt auch für die Fächer Sport und Musik und für das 

Schulschwimmen (für die Viertklässler). Für diese Fächer gelten aber besondere 

Hygienevorgaben, über die wir informieren, sobald sie von der Behörde veröffentlicht 

wurden.  

Weiterhin ist große Vorsicht geboten. Damit sich möglichst niemand mit dem Corona-Virus 

in der Schule infiziert, gelten weiterhin alle Hygienevorschriften: das regelmäßige Lüften, das 

regelmäßige Händewaschen, die Maskenpflicht, die Pflicht zur Durchführung von 

Schnelltests für Kinder und Personal, die veränderte Wegeführung, versetzte 

Ankommenszeiten, eine jahrgangsbezogenen Organisation der Pausen und des Essens ...  

Einen aktualisierten Hygieneplan veröffentlichen wir zeitnah auf unserer Homepage. 

Um besondere Risiken einzelner Familien zu vermeiden, bleibt die Präsenzpflicht weiterhin 

ausgesetzt. Das bedeutet, dass weiterhin die Eltern darüber entscheiden können, ob ihr Kind 

in die Schule geht oder im Homeschooling zu Hause lernt. Klassenreisen bleiben bis zu den 

Sommerferien verboten.  

Wir in der Rahlstedter Höhe müssen, wie andere Schulen auch, nun zahlreiche 

organisatorische Fragen klären und vor allem die Kollegien, die Schülerinnen und Schüler, die 

Eltern, die Caterer, die Kooperationspartner für die Ganztagsangebote und die vielen 

anderen am Schulleben Beteiligten sorgfältig informieren und einbinden. Das fordert uns 

zeitlich in hohem Maße. Wir informieren Sie aber so zeitnah wie möglich. 

Weiterhin gelten die versetzten Ankommenszeiten für die Kinder der Vorschulklassen und 

unserer ersten Klassen. Auch treffen sich die Kinder an den gleichen Aufstellplätzen wie 

bisher, versammeln sich aber zu zweit an den markierten Aufstellpunkten. 

 

 



 

Über die Organisation der Früh-, Spät- und Nachmittagsbetreuung ab dem 31.05.21 

informiert Sie das GBS-Leitungsteam mit einer gesonderten Mail. 

Vorab wichtig wird für die Eltern unserer Drittklässler könnte sein, dass aus 

organisatorischen Gründen das Mittagessen für diesen Jahrgang aller Voraussicht nach 

wieder in der Zeit von 11.50 Uhr bis 12.15 Uhr eingenommen werden wird, falls  das Kind für 

das Essen angemeldet wurde. 

Ich habe heute die Kinder einer vierten Klasse gefragt, worauf sie sich freuen, wenn wieder 

in voller Klassenstärke gelernt wird. Bei den meisten waren es die Freunde, die während des 

Wechselunterrichts immer am jeweils anderen Tag in der Schule lernten. Aber auch ein 

Mehr an Sport- oder Musikunterricht und anderen geschätzten Fächern wurde genannt. 

Es ist schön, wenn die Rückkehr in den Präsenzunterricht wieder ein Stück mehr Normalität 

in das Leben der Familien bringt. 

Aktuell sind wir darüber hinaus damit beschäftigt, externe Honorarkräfte für ein 

Lernferienangebot zu organisieren. Das Lernferienangebot soll über einen Zeitraum von zwei 

Wochen an unserer Schule laufen. Es richtet sich an Kinder, deren Lernrückstände mithilfe 

eines 14 tägigen Kurses abgebaut werden können. Die Teilnahme an dem Angebot ist 

freiwillig. Wer angemeldet ist, muss aber verpflichtend täglich drei Stunden dabei sein. 

Angedacht, aber noch nicht fix, ist der Zeitraum vom 24.06. – 08.07.21 für das 

Lernferienangebot. Ich werde die Klassenleitungen bitten, bei einzelnen Familien gezielt für 

das Angebot zu werben. Sie sollen dabei aber auch den Blick darauf behalten, wie wichtig für 

das Kind eine Erholungspause während der Ferien sein könnte. 

Es grüßt Sie und Ihre Kinder sehr herzlich 

Ihre  

Andrea Schipper-Steenbeck 

(Schulleiterin) 

 


