
 

 

 
 

Hamburg, 21.04.2020 
 

Liebe Eltern der 4.Klassen, 
 

wie sie sicher aus den Medien erfahren haben, werden Hamburgs Schulen wieder 

ganz langsam Schritt für Schritt geöffnet.  
 

Am Montag, 4.Mai 2020, starten unsere 4.Klassen wieder mit dem Unterricht:  
 

- Nicht zum Unterricht in die Schule kommen kranke Kinder, bzw. Kinder, die im 

häuslichen Umfeld gefährdete Personen haben. (Bitte informieren Sie uns.) 

-  Unterricht in der Schule ist von Montag - Freitag von 900 - 1200 Uhr.  

-  Die Kinder werden durch die Klassenleitung in zwei Lerngruppen eingeteilt 

und kommen im wöchentlichen Wechsel: 

 ▫ Lerngruppe 1 startet in der KW 19 (4.5. – 8.5.) mit dem Unterricht in der 

Schule (Lerngruppe 2 bleibt zu Hause).  

 ▫ Lerngruppe 2 startet in der KW 20 (11.5. – 15.5.) mit dem Unterricht in der 

Schule (Lerngruppe 1 bleibt zu Hause). 

  ▫ Am 25.5. - nach den Maiferien - kommt dann wieder die Lerngruppe 1, 

ab 2.6. kommt die Lerngruppe 2. 

-  Der Unterricht findet ausschließlich im Klassenraum statt. Jedes Kind hat seinen 

festen Platz und sein eigenes Arbeitsmaterial. 

-  Ungefähr die Hälfte des Unterrichts erfolgt somit in der Schule, die andere 

Hälfte weiterhin als Fernunterricht zu Hause.   

- Die Schule ist ab 850 Uhr für die Schülerinnen und Schüler geöffnet. Ihr Kind 

geht bitte direkt in seinen Klassenraum. Dort wird es von der Klassenleitung in 

Empfang genommen. 

- Es werden ca. 10 Kinder in einem Klassenraum sein.  

- Die Pausen werden zeitlich versetzt mit den anderen Lerngruppen der 

4.Klassen durchgeführt.  

- Um 12 Uhr endet der Unterricht und die Kinder gehen direkt nach Hause. 

- Bitte besprechen Sie noch einmal zu Hause, dass auf dem Schulweg und ab 

Betreten der Schule auf einen ausreichenden Abstand zu Anderen geachtet 

wird. 

- Wir werden mit Ihren Kindern noch einmal genau die Verhaltensweisen in 

Bezug auf Hygiene und das Miteinander besprechen. Tun Sie dies zu Hause 

bitte auch noch einmal. 

- Ein Hygienekonzept wird bis zum Schulstart am 4. Mai von der Schulbehörde 

ausgearbeitet. Wir werden Sie zeitnah über die Umsetzung informieren. 

 

Weitere Informationen, zu Stundenplan, Inhalt und Durchführung erfolgt durch Ihre 

Klassenleitung. 
 

Die VSK, 1. + 2. + 3. Klassen haben bis auf weiteres Fernunterricht und werden - wie in 

den letzten Wochen bereits etabliert - mit Unterrichtsmaterialen für zu Hause versorgt.  
 

Falls Sie noch Fragen haben sollten, wenden Sie sich auch gerne an mich. Das 

Schulbüro ist täglich am Vormittag besetzt. 
 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund 

 

 

 

H. Schön 
Schulleiterin 


