
Behörde für Schule und Berufsbildung vorgesehenen 
Unterrichtsstunden und der einzelnen Fächer statt.
Beim Wechselunterricht wird die Klasse in zwei Grup-
pen (A und B) eingeteilt. Eine Hälfte der Schüler*innen 
wird in der Schule unterrichtet und die andere Hälfte 
lernt zu Hause. D.h. jedes Kind kommt nur jeden zwei-
ten Tag in die Schule.

Unterricht in der Schule
1. Woche

Mon Die Mit Don Frei
LG A LG B LG A LG B LG A

Unterricht in der Schule
2. Woche

Mon Die Mit Don Frei
LG B LG A LG B LG A LG B

Es wird auch im Wechselmodell (Hybridmodell) eine 
Art Notbetreuung in der Schule geben müssen, die für 
Kinder gedacht ist, die nicht zu Hause betreut werden 
können. 
Das Unterrichten von Kleingruppen in den Unterrichts-
räumen nach üblichem Stundenplan und die gleich-
zeitige Notbetreuung in anderen Räumen mit weite-
rem Personal, sind schwierig zu organisieren. Denn 
wir brauchen viele Räume und viel Personal. Deshalb 
planen wir so gut wie möglich das Modell Wechselun-
terricht vor, bevor wir diesbezüglich eine Entscheidung 
durch die Behörde für Schule und Berufsbildung in den 
Ferien erhalten.
Dafür möchten wir wissen, wie viele Kinder das Notbe-
treuungsangebot unbedingt wahrnehmen müssen. Die 
Klassenleitungen werden in der Woche vor den Früh-
jahrsferien bei Ihnen abfragen, ob Ihr Kind nach den 
Märzferien an den „zu Hause Tagen“ die Notbetreuung 
an bestimmten Tagen nutzen muss. Wie schon wäh-
rend der Aussetzung des Präsenzunterrichts, stellt die 

LIEBE ELTERN,
bisher haben wir von der Behörde für Schule und Be-
rufsbildung noch keine Informationen erhalten, in wel-
cher Form die Schule nach den Frühjahrsferien startet. 
Wir gehen davon aus, dass diese Entscheidung wahr-
scheinlich erst nach der MPV mit der Bundeskanzlerin 
am 03.03.2021, also mitten in den Ferien, getroffen 
wird. Wir informieren Sie, sobald wir es wissen, mit 
einem entsprechenden Elternbrief und auf unserer 
Homepage.

Es sind drei Szenarien gleichermaßen möglich:
a) Distanzunterricht = Alles bleibt so, wie es im Mo-
ment ist.
b) Präsenzunterricht = Die Schule öffnet für alle Kin-
der mit normalem oder leicht eingeschränktem Stun-
denplan.
c) Wechselunterricht (Hybridunterricht) = Die Kinder 
kommen in kleinen Gruppen tageweise abwechselnd 
in die Schule. Also abwechselnd ein Tag Schule, ein 
Tag zu Hause.

In der SL-Elterninformation Nr. 8 vom 16. November 
hatten wir unseren Plan für den Wechselunterricht 
schon einmal vorgestellt. Hier zur Erinnerung das 
Wichtigste:
Der hybride Unterricht besteht aus aufeinander bezo-
genen Phasen des Präsenzunterrichts in der Schu-
le und des Distanzunterrichts zu Hause, sowie einer 
sinnvollen kommunikativen Verknüpfung beider Pha-
sen. Auch in diesem Szenario wird der Unterricht auf 
Grundlage der Bildungspläne und der Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnungen, sowie für eine Teilgrup-
pe von Schülerinnen und Schülern auf der Grundla-
ge verpflichtender individueller sonderpädagogischer 
Förderpläne erteilt und findet im Umfang, der von der 
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Nach den Märzferien - 3 Sze-
narien möglich.

Notfallbetreuung

Umsetzung in Hamburg



Betreuung in der Schule keinen vollwertigen Ersatz des 
Unterrichts dar. Die Schülerinnen und Schüler erhalten 
unter pädagogischer Anleitung durch Erzieherinnen 
und Erzieher sowie Honorkräfte Begleitung bei der 
Bearbeitung, der durch die Lehrkräfte gestellten Auf-
gaben. Außerdem bekommt Ihr Kind ein Mittagessen. 
Bitte überlegen Sie, ob Sie bei dem Wechselmodell auf 
Notbetreuung an bestimmten Tagen angewiesen sind.
Die Einteilung der Kinder in die beiden Lerngruppen 
einer Klasse erfolgt aus pädagogischen Gründen und 
obliegt den Klassenleitungen. Geschwisterkinder kom-
men grundsätzlich in die Lerngruppe A, damit keine 
Härten im Elternhaus entstehen. Bitte sehen Sie von 
Tauschmöglichkeiten bzw. -anfragen in Bezug auf 
Freundschaften etc. bei den Lehrkräften ab.

Sie werden über die Ranzenpost oder per Email ei-
nen Reiserückkehrerbrief bekommen. Diesen muss 
Ihr Kind am ersten Schultag nach den Ferien mit zur 
Schule bringen. Nähere Informationen haben Sie mit 
der letzten SL-Elterninformation erhalten.

Nicht genutzte aber gebuchte Ferienwochen werden 
nicht automatisch erstattet, sondern Sie müssen die-
se aktiv abbuchen. Um Ferien abzubuchen, benötigen 
Sie ein Formular (GT 3b), welches Sie im Schulbüro 
erhalten oder aus dem Internet herunterladen können. 
Eine E-Mail alleine reicht dazu nicht. Dieses Formular 
benötigen wir dann im Original und von Ihnen unter-
schrieben zurück. 

Bitte bei Änderungen von Telefonnummer, Adresse, 
etc. dies sofort auch an das Schulbüro weiterleiten. 
Vielen Dank! Sie tragen dazu bei, dass unsere Schü-
lerdaten gut gepflegt und aktuell sind.

Die Schulkonferenz hat die bestehende Regelung im 
Umgang mit bild- und tonverarbeitenden Geräten in 

der Schule am 15.12.2021 aktualisiert:
Für Schülerinnen und Schüler ist die Benutzung von 
mobilen elektronischen Geräten (Handy, Smartpho-
ne, Smartwatch, Tablet-PC etc.) sowie Bild-, Film- und 
Tonaufnahmen auf dem Schulgelände und bei schuli-
schen Veranstaltungen grundsätzlich untersagt. 

Die Schüler/innen dürfen die elektronischen Gerä-
te dabeihaben, sie müssen aber beim Betreten des 
Schulgeländes komplett ausgeschaltet sein („lautlos“ 
stellen reicht nicht aus) und unsichtbar gehalten wer-
den. Eine Ausnahme bildet dabei die Uhrfunktion der 
Smartwatch.
Smartwatches dürfen auf dem Schulgelände (auch 
nachmittags) getragen werden, wobei nur das Ablesen 
der Uhrzeit erlaubt ist. Eltern dürfen ihre Kinder nicht 
über die Smartwatches kontaktieren (z.B. Anruf, SMS, 
WhatsApp,…), sondern müssen in dringenden Fällen 
die Schule oder die Spielinsel anrufen. 

Sollten elektronische Geräte ausgestellt in die Schu-
le gebracht werden, ist jede Schülerin/ jeder Schüler 
selbst für sein elektronisches Gerät verantwortlich. Bei 
Diebstahl oder Verlust haftet die Schule nicht.

Wir alle wünschen uns eine zügige Rückkehr zur Nor-
malität. Bis dahin wird es noch einige Zeit dauern.Bitte 
halten Sie weiter durch und bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Bräuer  Karin Retzmann
Schulleiter   Stv. Schulleiterin
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