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An alle Eltern der Schule
dem schulischen Personal zur Kenntnis
Hamburg, 26.10.2021

Betreff: Elternbrief 12
Sehr geehrte Eltern,
die erste Woche nach den Ferien ist rum und das Gefühl schleicht sich bereits ein, dass die
Herbstferien „Lichtjahre“ her sein müssen… Denn es tut sich so viel, über das ich Ihnen
berichten möchte und muss:
1. Corona – positive Testungen
War die erste Woche noch ohne Verdachtsfall, so sind am gestrigen Montag zwei
Verdachtsfälle an das Gesundheitsamt und die BSB gemeldet worden. Sicherlich werden
heute oder morgen die Ergebnisse der PCR-Testungen an mich gemeldet. Ob sich hieraus
ggfls. eine Quarantäne-Anordnung ergibt, muss abgewartet werden.
2. Personal
Am 31.10.21 wird uns die Erzieherin Frau Kayaci auf eigenen Wunsch verlassen. Weiterhin
ist ein absolutes Beschäftigungsverbot für Frau Petereit aus den VSK aufgrund einer
Schwangerschaft ausgesprochen worden. Für beide ist mittlerweile ein Ersatz gefunden
worden: Frau Weinzierl und Frau Marquardt werden die offenen Stellen ab dem 15.11. bzw.
01.12. besetzen. Es gilt also jetzt gut zu organisieren, bis die Lücken wieder geschlossen
werden können.
3. Streitschlichtung
Der ehemalige Schulzoo wird, nachdem der marode Bauwagen abgeholt wurde, neuer
Ankerraum der Streitschlichter*innen. Beim „Entkernen“ des Gebäudes wurde deutlich,
dass der Fußboden durchgefault ist, sodass wir jetzt eine Fachfirma beauftragen müssen,
um den Boden erneuern lassen zu können. Derzeit läuft die Kostenschätzung.
4. Grünes Klassenzimmer
Es hat gedauert, aber nun ist die Spende einer namhaften Stiftung dem Schulverein
zugewiesen worden, sodass mit dem nächsten Schritt zur Umsetzung des Konzeptes
„Grünes Klassenzimmer“ begonnen werden kann. Die Vorbereitungen zur Auftragsvergabe
des Sonnensegels und der Befestigungspfosten laufen jetzt an.
5. Theaterfahrt
Die traditionelle Theaterfahrt wird leider auch in diesem Jahr nicht stattfinden können. Dafür
sind wir bemüht, Vorstellungen für die Kinder in der Schule zu organisieren. In Planung sind
„Historicus“ für die Stufen 3 und 4 und „Flinky“ für die Stufen VSK, 1 und 2. Die
Vorstellungen werden jeweils in den Kohorten durchgeführt. Näheres erfahren Sie, sobald
alles in trockenen Tüchern ist.

6. Schulverein
Bis zum 31.10.2021 läuft noch der Aufruf, durch Zahlung des Beitrages Mitglied des
Schulvereins zu werden. Der Schulverein hat veröffentlicht, wofür er die Einnahmen
ausgeben will. Wir würden uns freuen, wenn Sie den Schulverein und damit die Schule bei
der Umsetzung dieser Maßnahmen unterstützen würden, sofern noch nicht geschehen.
7. Beleuchtung Fahrradständer
Schulbau Hamburg hat zugesagt, dass die Erneuerung der Wegebeleuchtung, die bereits
seit mehreren Jahren auf der Agenda steht, nun erfolgen wird. Sowohl die Helligkeit als
auch die Anzahl der Lampen soll – so mein Kenntnisstand – erhöht werden.
8. WLan
Die flächendeckende Ausstattung der Schule mit einem schuleigenen WLan soll bereits
jetzt in Angriff genommen werden. Geplant war eigentlich frühestens das Jahr 2023. Wir
sind überrascht und freuen uns auf dann hoffentlich ein stabiles und leistungsstarkes
Schulnetz.
9. Auflösung der Kohorten „draußen“
Wie bereits mitgeteilt, hat die Schulbehörde die Auflösung der Kohortenregelung für den
Aufenthalt im Freien angeordnet. Dieser Anordnung folgen wir ab kommenden Montag, den
01.11.21. Das bedeutet, dass es während der Pausenzeiten am Vormittag und in der
Betreuungszeit am Nachmittag allen Kindern erlaubt sein wird, wieder das gesamte
Außengelände der Schule zu nutzen. Während sich organisatorisch in den Pausen am
Vormittag nichts ändert, gibt es Veränderungen in den Abläufen am Nachmittag.
Über diese Änderungen möchte ich Sie hiermit informieren:
 Die Treffpunkte mit den Stufenerzieher*innen bleiben erhalten. Dorf findet die
Übergabe möglicher schriftlicher Mitteilungen über veränderte Abholzeiten statt.
 Sobald die Kinder aus der weiter geltenden „Taktung“ des Mittagessens entlassen
sind (hier gilt die Kohortenregelung weiterhin), melden sie sich unmittelbar an der
Magnettafel im Fachhaus an.
 Für die Ranzen gibt es deutlich markierte Stellbereiche auf dem Schulgelände, für
die Stufe 1 werden die Spinde im Fachhaus genutzt.
 Im Anschluss können sie sich auf dem Schulgelände frei bewegen.
 Die Übersicht über Kurse und Angebote wird deutlich sichtbar in der Mensa
aufgehängt, damit die Kinder bereits vorher wissen, welche Angebote und Kurse sie
nutzen können an diesem Tag.
 Der Tresen im Eingangsbereich des Fachhauses wird wieder besetzt. Hier werden
Anmeldung und Abmeldung überprüft und begleitet, hier werden die schriftlichen
Mitteilungen verarbeitet, die eingegangenen Krankmeldungen eingetragen und
weitere Informationen aus dem Schulbüro dokumentiert über Änderungen. Hier ist
auch die Teilnahme an Kursen und Angeboten hinterlegt. Und hier müssen die
Kinder „TSCHÜSS“ sagen und den Magneten verschieben, sobald sie nach Hause
gehen.
Es ist daher unerlässlich, dass Sie Ihrem Kind tagesaktuell sagen, wann es nach Hause
gehen bzw. abgeholt werden wird, damit es selbständig und handlungssicher agieren
kann. Diese Informationen werden am Tresen mit unseren Informationen gegengeprüft, um
unsererseits rechtssicher agieren zu können.
Es gelten die offiziellen Zeiten 14.00 Uhr, 15.00 Uhr und 16.00 Uhr.
Mit freundlichen Grüßen
Erik Eiberger – Schulleiter

