
nen.  Zeigt ein Kind Anzeichen eines Infekts bleibt es 
zunächst zu Hause und die Eltern entscheiden, ob der 
Kontakt zu einem Arzt aufgenommen wird. Dieser ent-
scheidet ggf. aufgrund der Anzeichen und der gege-
benen Umstände, ob ein Test durchzuführen ist. Wird 
kein Kontakt zu einem Arzt aufgenommen, so können 
Kinder wieder in die Schule geschickt werden, wenn 
sie fieberfrei und wieder in gutem Allgemeinzustand 
sind.

Im Schuljahr 2020/21 sind wieder zwei Lernentwick-
lungsgespräche verbindlich mit Ihnen und Ihren Kin-
dern (Ausnahme: In der Klasse 1 und Vorschule sind 
beim ersten Lernentwickungsgespräch die Kinder noch 
nicht dabei) geplant. Die erste Runde der Lernentwick-
lungsgespräche findet im Zeitraum vom 01.09.2020 
bis 17.09.2020 (Ausnahme Vorschulklasse a am 
27.08.2020) statt. Den genauen Klassentermin erfah-
ren Sie über Ihre Klassenleitung. In Klassen die keine 
Lernentwicklungsgespräche haben, findet ganz nor-
maler Unterricht statt. Am Tag der Lernentwicklungs-
gespräche findet ggf. eine Beschulung für Ihr Kind in 
einer Parallelklasse statt. Am Lernentwicklungsge-
sprächstag muss ihr Kind am Gespräch teilnehmen, 
nicht aber an der Beschulung in der Nachbarklasse. 
Die Organisation der Lernentwicklungsgespräche er-
folgt über die Klassenleitungen.
Anders als in den Vorjahren, ist der Zugang zur  Schule 
geregelt, da die Eltern den Schulhof im laufenden Be-
trieb möglichst nicht betreten sollen. 
Eltern von Klassen (4c, 4a, 4d, 4b, 4e, 4f, 2c, 2f, 2b, ,2a 
Vb) die ihren Klassenraum im rechten Grundschulflü-
gel haben, betreten die Schule ausschließlich über den 
Sondereingang in der Sommerhuder Straße (Eingang 
zum ReBBZ-Altona) und gehen über die Notausgänge 
in das Schulgebäude.

LIEBE ELTERN,
Sie erhallten heute mit unserer  Elterninformation Nr. 
03 noch folgende Informationszettel:

• Infografik zum Umgang mit Erkältungssymptomen 
für Grundschulen

• Abfrage „digitale Endgeräte für den Distanzunter-
richt

• Einladung für die Elternvollversammlung

Auf diese und weitere Themen gehen wir in unserer 
Elterninformation näher ein.

Das erste große Ereignis im Schuljahr liegt bereits
hinter uns - die Einschulung von 125 neuen Schülerin-
nen und Schülern für den Vorschulbereich und
die Klasse 1. Es war für die beteiligten Kinder ein gro-
ßes Erlebnis und für die Eltern und Gäste ein ganz 
besonderer Moment. Herzlichen Dank an dieser Stelle 
allen „kleinen“ und „großen“ Personen, die sich bei der 
Organisation und Durchführung der Einschulung unter 
den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie 
engagiert haben.

Es hat etwas gedauert, aber Mitte dieser Woche ist die 
Behörde für Schule und Berufsbildung dem Wunsch 
vieler Eltern und Lehrkräften sowie Schulleitungen 
nachgekommen und hat eine Infografik zum Umgang 
mit Erkältungssymptomen veröffentlicht. 
Aufgrund von Nachfragen noch der Hinweis, dass 
nach Auftreten eines einfachen Infekts, z.B. bei einem 
Schnupfen kein negativer Corona-Test vorgelegt wer-
den muss, um die Schule wieder besuchen zu kön-
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Eltern von Klassen (3b, 3a, 3c, 3d, 3e, 1b, 1c, 1d), die 
ihren Klassenraum im linken Grundschulflügel haben, 
betreten die Schule ausschließlich über den normalen 
Eingang in der Sommerhuder Straße  und gehen über 
die Notausgänge in das Schulgebäude.
Die Klassen 1a, 1e, 2d und 2e führen Ihre Lernentwick-
lungssgespräche im Elternsprechzimmer durch. Die 
Eltern erreichen das Elternsprechzimmer ausschließ-
lich über den Haupteingang in der Arnkielstraße. Der 
Eingang zum Elternsprechzimmer wird über den Seite-
neingang zur Aula geregelt.
In diesem Schuljahr ist alles etwas komplizierter, aber 
das ist den Umständen geschuldet. 
Bitte denken Sie daran, dass wenn Sie das Schulge-
lände betreten eine Nasen-Mund-Bedeckungspflicht 
gilt.

Die Elternvollversammlung zu Beginn des Schuljahres 
findet am 15.09.2020 (Dienstag) in der Zeit von 19.00 
Uhr bis ca. 20.00 Uhr statt.
Im öffentlichen Teil (19.00 bis ca. 20.00 Uhr) wird der 
Elternrat zum Teil neu gewählt. Im nichtöffentlichen Teil 
konstituiert sich der neue Elternrat und vergibt seine 
Ämter für das Schuljahr 2020/21. Eine Einladung mit 
Tagesordnung erhalten Sie als Extraschreiben bzw. im 
Schaukasten beim Eingang in der Arnkielstraße. In den 
letzten Jahren haben in der Regel 30 bis 35 Perso-
nen an der Elternvollversammlung teilgenommen. Bis 
zu 60 Personen können wir in unsere Aula unter den 
Hygieneauflagen aufnehmen. Daher haben wir uns in 
diesem Jahr entschieden, die Einladung  für die Eltern-
vollversammlung mit einer verbindlichen Anmeldung 
zu versehen, die über die Klassenleitung zur Schul-
leitung und dem Elternrat kommt. Dies erleichtert uns 
auch die Arbeit für die notwendige Kontaktdokumenta-
tion der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Im Rahmen der Corona-Pandemie ist nicht auszu-
schließen, dass bei einer dramatischen Veränderung 
des Infektionsgeschehens der bisherige Präsenzunter-
richt unter erschwerten Bedingungen oder im Wechsel 
von Präsenz- und Distanzunterricht oder im Extremfall 
sogar komplett als Distanzunterricht ohne Präsenzan-
teile stattfinden muss.
Darüber hinaus ist es auch nicht auszuschließen, dass 
aufgrund einzelner Infektionen von Schulbeschäftigten 
oder Schülerinnen und Schülern das örtliche Gesund-

Wie geht es weiter mit 
den anderen Klas- sen-

heitsamt eine Quarantäne für Schülergruppen oder 
Lehrkräfte anordnet. In der Schule erarbeiten wir ge-
rade für den Notfall ein Konzept für jede im Distanzun-
terricht unterrichtete Lerngruppe, welches  den Distan-
zunterricht für Schulklassen, Kurse, Jahrgangsstufen 
oder  der ganzen Schulgemeinschaften beschreibt.
Ein wesentlicher Aspekt ist dabei auch das Lernen 
mit digitalen Medien. Hierbei sind wir auf Ihre Anga-
ben bezüglich der Verfügbarkeit digitaler Endgeräte 
im Elternhaus angewiesen. Die Abfrage ist natürlich 
freiwillig, aber sie hilft uns sehr, da wir sicherlich nach 
den Herbstferien auch eine Möglichkeit haben, digita-
le Endgeräte auszuleihen. Unsere mit der Behörde für 
Schule und Berufsbildung abgesprochenen Kapazitä-
ten können ca. 25% der Schulgemeinschaft abdecken.

Wenn Ihr Kind krank ist und deshalb nicht am Unter-
richt teilnehmen kann, so bitten wir Sie um umgehende
telefonische Information darüber bis 8.00 Uhr. Sie 
können die Nachricht auch auf dem Anrufbeantworter 
des Schulbüros hinterlassen. Da wir eine tägliche Voll-
zähligkeit in den Klassen wegen der Umsetzung der 
Schulpflicht erheben müssen, müssten wir Sie, falls wir 
keine Meldung von Ihnen haben, ab 09.30 Uhr extra 
anrufen. Die Klassenleitungen werden über krankge-
meldete Kinder gleich morgens durch das Schulbüro 
informiert.

Für den Sportunterricht benötigen die Kinder Sport-
zeug und Sport- bzw. Gymnastikschuhe mit heller 
Sohle. Kinder, deren Haare länger als schulterlang 
sind, müssen diese mit einem Haargummi zusammen-
fassen. Um Verletzungen zu vermeiden, darf während 
des Sportunterrichtes kein Schmuck getragen werden. 
Das betrifft auch Ohrstecker, enge Armbändchen und 
Uhren. Medizinische Ohrringe, die nicht herausgenom-
men werden dürfen, müssen beim Sport- bzw. Schwim-
munterricht mit einem Pflaster abgeklebt werden. Bitte 
geben Sie in diesem Fall Ihren Kindern immer entspre-
chende Pflasterstreifen mit.

Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Bräuer                    Karin Retzmann
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