
                        Hamburg, 28.04.2020

          

Liebe Eltern, 

wir freuen uns sehr, dass ab dem 04.05.2020 auch die Grundschulen in Hamburg ihre Türen 

für die Viertklässlerinnen und Viertklässler schrittweise wieder öffnen. Aus zahlreichen 

Rückmeldungen wissen wir, wie sehr der persönliche Kontakt zu Freunden und Lehrern 

vermisst wird – es geht uns genauso. Sicherlich gibt es auch bezüglich der Schulöffnung 

variierende Erwartungen, Hoffnungen, Meinungen und Befürchtungen, denen man leider 

nicht allen gerecht werden kann. Wir müssen nun Schule „neu erfinden“, denn an oberster 

Stelle steht die Gesundheit und der Infektionsschutz. 

Wir möchten Sie hiermit über den aktuellen Stand zur Schulöffnung informieren. 

1. Ab dem 04. Mai beginnt der „Präsenzunterricht“ der 4. Klassen. Um die 

Abstandsregel einzuhalten, werden die Klassen in zwei Lerngruppen (A und B) geteilt 

und getrennt voneinander unterrichtet. Während die eine Hälfte der Klasse in der 

Schule den Präsenzunterricht erhält, lernt die andere Hälfte daheim im Fernunterricht. 

 

2. Wir sind im Austausch mit anderen Schulen unseres Schulkreises und haben uns für 

das von der Schulbehörde zur Auswahl stehende Modell des Blockunterrichts 

entschieden. Demzufolge kommt jeweils eine Lerngruppe (A) am Montag und am 

Dienstag, die andere Lerngruppe (B) ist am Mittwoch und am Donnerstag in der 

Schule. Um die 5 Lerngruppen (4a-4e) voneinander zu trennen, gibt es gestaffelte 

Ankunfts-, Pausen- und Schlusszeiten. Der Freitag ist unterrichtsfrei. 

 

3. Die Schulbehörde schlägt vor, den Ablauf des Präsenzunterricht in einer 

vierzehntägigen Übergangszeit (vom 04.-15.05.) zu testen. In dieser Zeit ist jede 

Lerngruppe vorerst nur einmal wöchentlich in der Schule. Den Stundenplan, Zeiten 

sowie Treffpunkte erfahren die Eltern der Viertklässler in Kürze von ihren 

Klassenleitungen. 

 

4. Die Klassenräume werden so eingerichtet, dass jedes Kind einen festen Arbeitsplatz 

mit genügend Abstand erhält. Vollständiges Arbeitsmaterial ist sehr wichtig, da 

untereinander nicht getauscht werden darf. Die Reinigung der Räume und der 

Toiletten wird intensiviert (s. Hygieneplan). 

 

5. Die Notbetreuung für unsere Kinder der Jahrgänge 1-3 sowie für unsere Vorschüler 

läuft ab dem 04. Mai gleichzeitig weiter. Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich 

zu halten, müssten wir für jede Lerngruppe des Präsenzunterrichts eine eigene 

Notbetreuungsgruppe einrichten. Daher wäre es aus personellen Gründen für uns 

wünschenswert, wenn möglichst wenig Viertklässler für die Notbetreuung 

angemeldet würden. Die angemeldeten Notbetreuungskinder kommen bitte 

weiterhin pünktlich um 8.00 Uhr zum Haupteingang (Döhrnstraße) in Begleitung ihrer 

Eltern. 



 

6. Das Schulbüro ist täglich von 8.00 bis 12.00 Uhr besetzt. Bitte nutzen Sie zur 

Kontaktaufnahme das Telefon (42896250) oder schicken Sie uns eine Mail (schule-

doehrnstrasse@bsb.hamburg.de). Post kann gern weiterhin in den Briefkasten am 

Haupteingang eingeworfen werden.  

 

7. Zum Thema Leistungsbewertung und Zeugnisse erhalten Sie demnächst weitere 

Informationen. 

 

8. Das Einhalten von Hygieneregeln ist weiterhin ganz wichtig und wird auch hier in der 

Schule fortwährend thematisiert. Wir möchten die Eltern unserer Viertklässler bitten, 

ihr Kind außerhalb des Schulgeländes zu verabschieden bzw. abzuholen. Das Tragen 

eines Mund-Nase-Schutzes ist nicht verpflichtend, aber wünschenswert (s. 

Hygieneplan). Bitte üben Sie mit Ihrem Kind ggf. die richtige Handhabe. 

 

9. Wenn Ihr Kind die Notbetreuung in Anspruch nimmt oder den Präsenzunterricht der 

4. Klassen besucht, wäre es für uns wichtig, dass wir Sie jederzeit telefonisch 

erreichen können.  

 

10. Bei Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des 

Geruchs-/Geschmackssinns, Halsschmerzen oder Gliederschmerzen) muss Ihr Kind auf 

jeden Fall zu Hause bleiben.  

 

11. Nutzen Sie weiterhin die Kontaktmöglichkeit mit Ihren Klassenleitungen und/oder 

schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage. 

 

Liebe Eltern, wir sind für Sie da und wünschen Ihnen und Ihren Familien weiterhin Kraft, 

Ausdauer, Gelassenheit und Freude – auch an kleinen Dingen/Situationen. 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 

Ihr Döhrnstraßenteam 
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