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An alle Eltern der Schule
dem schulischen Personal zur Kenntnis
Hamburg, 12.01.2022

Betreff: Elternbrief 20
Sehr geehrte Eltern,
ich hoffe, Sie konnten zusammen mit Ihrer Familie und Kindern die Ferienzeit nutzen, um sich
zu sortieren, Dinge anzugehen, die liegengeblieben sind, aber vor allem, um zur Ruhe zu
kommen nach der angespannten Zeit vor den Ferien.
Der schulische Alltag ist mittlerweile eingetreten, der Nebel lichtet sich allmählich und es ist
Zeit, Ihnen eine erste Rückmeldung zu geben über den Start in das Jahr 2022 und einen
Ausblick, soweit er überhaupt verlässlich möglich ist:
1. Coronalage
Es war zu erwarten und es hat sich bestätigt: Omikron hat in Hamburg die Deltavariante
abgelöst und durch die scheinbar deutlich leichtere Übertragbarkeit zu einem enormen
Anstieg des Inzidenzwertes geführt.
Das spiegelt sich auch in der Zahl der positiven Schnelltests wider, die wir in der täglichen
Durchführung in der vergangenen Woche zur Kenntnis nehmen mussten. Aber auch die
‚Krankmeldungen‘ von Kindern, die aufgrund positiver PCR-Tests innerhalb der Familien
(Elternteile, Geschwister) stattfanden, stieg deutlich an.
Es ist aber bemerkenswert, wie sorgsam der Großteil der Eltern agiert und ihr Kind
vorsorglich zu Hause lässt, wenn die Möglichkeit einer Ansteckung aufgrund von Kontakten
zu positiv Getesteten besteht. Die Listen in den ersten Tagen waren lang.
Dank Ihrer Mithilfe und wachsamen Vorsorge und der konsequenten Anwendung der
Hygienemaßnahmen inkl. Testungen haben wir den Eindruck, die Situation derzeit im Griff
zu haben. Ob das so bleibt, hängt von vielen Faktoren ab, einige davon können wir als
Schulgemeinschaft selber beeinflussen.
Folgende Maßnahmen werden zusätzlich eingeführt:
 Sportunterricht in der Sporthalle nur noch mit Maske
 Dreimalige Testung aller Kinder in den kommenden Wochen
 Für alle schulgesetzlich festgelegten Veranstaltungen (u.a. Elternrat, Lernentwicklungsgespräch, Schulkonferenz, Elternabend) gilt 3G, d.h., die Vorlage der
Bescheinigungen ist zwingend erforderlich.
 Für alle anderen schulischen Veranstaltungen gilt 2G plus.

2. Lernentwicklungsgespräche 1
Die Briefe zur Vorbereitung der Lernentwicklungsgespräche dürften Sie mittlerweile alle
erhalten haben. Noch ist es möglich, diese Gespräche in Präsenz zu führen, gleichwohl soll
es die Möglichkeit geben, in Absprache mit den Klassenlehrkräften, diese Gespräche auch
online zu führen über das Videoportal der Schulcloud.
3. Lernentwicklungsgespräche 2
Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob Sie für Ihr Kind am Mittwoch, den 26.01.22 eine Notgruppenbetreuung benötigen. Wir werden die Betreuung in der Kohorte organisieren, benötigen
aber unbedingt verlässliche Rückmeldungen von Ihnen, um ausreichend Kapazitäten zur
Verfügung stellen zu können. Dies ist ebenso wichtig für die Bereitstellung des
Mittagessens an diesem Tag. Daher ist die Einhaltung der Rückmeldefrist entscheidend
wichtig für den schulischen Organisationsvorlauf.
4. Stundenplanwechsel ab dem 01.02.2022
Der Stundenplanwechsel ist in Vorbereitung. Hintergrund ist, dass die vierten Klassen in
dem kommenden Halbjahr Schwimmen haben werden, die dritten Klassen dagegen wieder
Sportunterricht. Die Klassenleitungen werden Sie über diese Änderungen informieren,
sobald der Plan belastbar ist.
5. WildnisCamp vom 07.03. – 11.03.2022
Sofern uns die Pandemie nicht einen Strich durch die Rechnung macht, wird es in der ersten
Ferienwoche der Frühjahrsferien wieder das WildnisCamp im Niendorfer Gehege geben.
Die organisatorischen Vorbereitungen hierzu sind angelaufen. Wir werden Sie rechtzeitig
informieren und das Anmeldeverfahren starten.

Mit freundlichen Grüßen
Erik Eiberger – Schulleiter

