
sucht, vollumfängliche Bildung für alle mit den dafür 
notwendigen Hygienemaßnahmen zu verbinden. Die-
sem bundesweiten Konsens hat sich auch Hamburg 
angeschlossen und er gilt damit auch für den Schulbe-
trieb der Grundschule Arnkielstraße.
Diese Parallelität von Präsenzunterricht und Hygiene-
maßnahmen nimmt das gesamte Leitungsteam und 
das Kollegium an der Grundschule Arnkielstraße sehr 
ernst. 
Wir können Ihnen nicht versprechen, dass die Wie-
deraufnahme des Regelbetriebs problemlos verlaufen 
wird. Aber wir versicheren Ihnen, dass wir uns als Kol-
legium darum bemühen werden, so verantwortlich wie 
möglich, die politisch gewollte und beschlossene Auf-
nahme des Regelbetriebs unter Beachtung sinnvoller 
Hygienemaßnahmen in unserer Schule umzusetzen. 

Bildung und Gesundheit dürfen sich nicht ausschlie-
ßen und wir nehmen die Sorgen aus der Elternschaft 
sehr ernst.
Die Hygienemaßnahmen werden in der nächsten Zeit 
als Thema immer wieder in den Klassen besprochen. 
Dabei liegt der Fokus nicht auf dem Regelkatalog, son-
dern auf der Verantwortung unserer SchülerInnen für 
sich, für andere und vor allem für gefährdete Menschen 
in den Familien., aber für unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Uns ist natürlich bewusst, dass diese Maß-
nahmen keine 100%-tige Sicherheit bieten können. Es 
wird ebenso immer wieder Nachbesserungen bei den 
Maßnahmen und im schulischen Hygieneplan geben. 
Bitte sprechen auch Sie mit Ihrem Kind im Rahmen der 
Hygiene über das Thema Verantwortung für andere. 
In diesem Zusammenhang sind wir mit dem gesamten 
Leitungsteam und Kollegium offen für Rückmeldun-
gen, wo etwas nicht gut funktioniert oder wo etwas wie 
verbessert werden kann. Die Gesundheit muss neben 
der Bildung zu unserem gemeinsamen Thema werden.
Auch wenn das so gar nicht unserem Verständnis von 
Gastfreundschaft entspricht, müssen wir Sie bitten, 

LIEBE ELTERN,
ein kurzer Eindruck von den ersten zwei Schultagen 
des  Schuljahres: Viele gut gelaunte Schülerinnen 
und Schüler haben mit Freude das Schulgelände bei 
schönstem Sommerwetter betreten. Das Wichtigste 
waren die spürbare und sichtbare Freude darüber, 
dass die Schule wieder losgeht und die Schülerinnen 
und Schüler wieder ihre Pädagoginnen und Pädago-
gen und die Klassengemeinschaft erleben dürfen.

Einige Eltern haben ihren Unmut uns gegenüber  
kundgetan, dass die Information zum Schulstart erst 
am Mittwoch an die Elternschaft versendet wurde. 
Eher ging es aber leider nicht, da wir erst am Mon-
tagnachmittag den für die Durchführung des Schulbe-
triebs wesentlichen Muster-Corona-Hygieneplan von 
der Behörde für Schule und Berufsbildung erhalten ha-
ben. Auf dieser Grundlage ist dann am Dienstag nach 
gemeinsamen Abstimmungen der schulische Hygiene-
plan der Grundschule Arnkielstraße erstellt worden. 

Sie werden die Diskussion um die Öffnung der Schulen 
und die Wiederaufnahme des Regelbetriebs verfolgt 
haben. Die Positionen reichen hier von der Skepsis 
gegenüber der angenommenen geringeren Infektions-
gefahr durch Kinder und der Sorge um die Gesundheit 
bis hin zur Erleichterung, dass das Bildungsangebot 
und die Betreuung der Kinder endlich wieder in vollem 
Umfang realisiert werden.

In diesem Spannungsfeld zwischen Bildungsangebot 
und Gesundheitsschutz/Infektionsschutz ist ange-
sichts der aktuellen Infektionszahlen bundesweit eine 
politische Entscheidung getroffen worden, die ver-
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das Schulgelände nur bei wichtigen 
Anlässen wie Elternabende etc. zu 
betreten. Bitte melden Sie sich bei 
anderen Besuchen telefonisch vorab 
im Schulbüro an und tragen auch Sie 
eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Bei einem großen Thema haben 
wir inzwischen nachgesteuert. Da 
Eltern nicht mehr bzw. nur nach 
vorheriger Anmeldung das Schulge-
lände betreten dürfen, ergaben sich 
viele offene Fragen bezüglich der 
Abholsituationen im Rahmen der 
unterschiedlichen Betreuungsarten 
(Frühbetreuung, Spätbetreuung, 
Jahrgangsbetreuung in den Jahr-
gangsstufen 0 und 1, Hofzeit und An-
schlussbetreuung am Freitag). Bis-
her konnten die Eltern ihre Kinder bei 
einigen Betreuungsarten jederzeit 
abholen. Das geht nun zu Zeiten der 
Corona-Pandemie leider nicht mehr. 
Wir haben uns entschieden, alle El-
tern bezüglich der Abfragesituation 
anzuschreiben und den Eltern feste 
Abholzeiten anzugeben. Wir sorgen 
dann dafür, dass die Schülerinnen 
und Schüler zu den angegeben Ab-
holzeiten auch losgeschickt bzw. 
zur KISS & GO-Zone von uns ge-
bracht werden. Dabei geht natürlich 
ein bisschen die Flexibilität verloren, 
aber das ist in Zeiten von Einschrän-
kungen unumgänglich. Schülerinnen 
und Schüler die bei uns in der Früh-
betreuung sind, dürfen ab Montag 
das Schulgelände ohne vorherige 
telefonische Anmeldung in der Zeit 
von 06.00 Uhr bis 07.45 Uhr und ab 
16.15 Uhr wieder betreten. Bitte brin-
gen Sie Ihr Kind zur Eingangstür der 
Spielinsel bzw. holen  Sie Ihr Kind von dort ab. Betre-
ten Sie bitte nicht die Spielinsel und halten Sie ggf. auf 
dem Schulgelände einen Abstand von 1,5 Metern zu 
anderen Kindern bzw. Erwachsenen.
Wir haben die Abholzeiten für die anderen Betreuungs-
arten für Sie in tabellarischer Form zusammengefasst. 
Die Abfrage der Eltern erhalten Sie über Ihre Kinder. 

Wir werden Sie weiter immer zeitnah über die aktuellen 

Wie geht es weiter mit 
den anderen Klas- sen-

Entwicklungen informieren.
Wir wünschen Ihren Kindern ein erfolgreiches Schul-
jahr und uns als Schulgemeinschaft einen weiteren 
guten Zusammenhalt, um die Parallelität von Bildung 
und Gesundheit so verantwortlich wie möglich zu re-
alisieren.

Thorsten Bräuer                    Karin Retzmann
Schulleiter         Stellv. Schulleiterin

Bringe- und Abhol-
situation

Ganztag - Abholzeiten - Betreuung
Jahrgangsbetreuung Vorschule (Nachmittagsbetreuung)
Bei der Vorschule kann über den Eingang Sommerhuder Straße (ReBBZ) nach Rück-
sprache mit den Klassenleitungen und Erzieherinnen und Erziehern abgeholt werden. 
Die Kinder werden zum Ausgang gebracht.
Jahrgangsbetreuung 1 am Montag und Mittwoch
Uhrzeit Abholzeiten
14.30 bis 16.00 15.30 oder 16.00 Uhr Abholzeitermittlung er-

folgt per Elternabfrage

Anschlussbetreuung am Freitag
Uhrzeit Abholzeiten
13.00 bis 16.00 Uhr Jahrgang 1und 2 Jahrgang 3 und 4

13.00 Uhr

14.00 Uhr
15.00 Uhr
16.00 Uhr

13.00 Uhr
direkt nach dem 
Essen (ca. 13.30)
14.00 Uhr
15.00 Uhr
16.00 Uhr

Abholzeitermittlung er-
folgt per Elternabfrage

Hofzeit am Dienstag und Donnerstag
Uhrzeit Abholzeiten
15.30 bis 16.00 Uhr 15.30 Uhr 

16.00 Uhr
Frühbetreuung (täglich Mo bis Fr nach Buchung von 06.00 bis 08.00 Uhr)
Uhrzeit Bringezeit
06.00 - 07.00 Uhr Jederzeit im Zeitraum von 06.00 bis 07.00 Uhr über den Ein-

gang Sommerhuder Straße.
Das Betreten des Schulgeländes ist in den Randzeiten mit 
Maske möglich (Dokumentation). Lediglich das Betreten des 
Gebäudes ist zu vermeiden. Die Übergabe erfolgt an der Au-
ßentür der Spielinsel.

07.00 -08.00 Uhr Jederzeit im Zeitraum von 07.00 bis 07.45 Uhr über den Ein-
gang Sommerhuder Straße.
Das Betreten des Schulgeländes ist in den Randzeiten mit 
Maske möglich (Dokumentation). Lediglich das Betreten des 
Gebäudes ist zu vermeiden. Die Übergabe erfolgt an der Au-
ßentür der Spielinsel.

Spätbetreuung (täglich Mo bis Fr nach Buchung von 16.00 bis 18.00 Uhr)
Uhrzeit Abholzeit
16.00 - 17.00 Uhr Jederzeit im Zeitraum von 16.15 bis 17.00 Uhr über den Ein-

gang Sommerhuder Straße.
Das Betreten des Schulgeländes ist in den Randzeiten mit 
Maske möglich (Dokumentation). Lediglich das Betreten des 
Gebäudes ist zu vermeiden. Die Übergabe erfolgt an der Au-
ßentür der Spielinsel.

17.00 - 18.00 Uhr Jederzeit im Zeitraum von 17.00 bis 18.00 Uhr über den Ein-
gang Sommerhuder Straße.
Das Betreten des Schulgeländes ist in den Randzeiten mit 
Maske möglich (Dokumentation). Lediglich das Betreten des 
Gebäudes ist zu vermeiden. Die Übergabe erfolgt an der Au-
ßentür der Spielinsel.


