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Hamburg, den 13.05.2020 

 

Liebe Eltern, 

die Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona Virus erreichen nun 

auch die Schulen. Nach dem Präsenzunterricht für die 4. Klassen seit ca. 2 Wochen 

werden wir nach den Maiferien, ab dem 25. Mai auch die weiteren Jahrgänge und die 

VSK stundenweise an die Schulen zurückholen. Es wird dann eine Mischung von 

Präsenz- und Fernunterricht in allen Jahrgängen stattfinden.  

Die Eckpunkte, die die Behörde erarbeitet hat, fassen wir hier für Sie kurz 

zusammen: 

- Bis zu den Sommerferien findet der Präsenzunterricht in Kleingruppen bis zu 

15 Schülerinnen und Schülern statt. Eine Ausnahme ist die Notbetreuung, wo 

bis zu 10 Schülerinnen und Schüler anwesend sein dürfen. 

- Der Unterricht bis zu den Sommerferien ist eine Kombination aus Präsenz- und 

Fernunterricht.  

- In dem Jahrgang 4 wird 50% des Unterrichts als Präsenzunterricht gegeben 

werden, in den Jahrgängen 1 – 3 nur 20%.  

- Die VSK wird ein Angebot von 50% Präsenzunterricht machen. 

- Im kombinierten Präsenz- und Fernunterricht der Jahrgänge 1 - 4 sind 

möglichst alle  Fächer zu erteilen. Im Grundschulbereich sollen im 

Präsenzunterricht vorrangig Deutsch, Mathematik und SU unterrichtet werden 

und  die anderen Fächer durch Fernunterrichtsangbote abgedeckt werden. 

- Der Fernunterricht ist so zu gestalten, dass alle Schülerinnen und Schüler daran 

teilnehmen können. Ggfs. leihen wir Geräte aus oder es werden entsprechende, 

analoge Lernangebote gemacht. 

- Auch in allen vierten Klassen wir es nun ein Jahres- statt eines 

Halbjahreszeugnisses geben! 

- Wenn die technischen Gegebenheiten da sind und es gewünscht ist, soll 

ergänzend einmal die Woche mit der gesamten Klasse eine Videokonferenz 

organisiert werden. 

- Eine Kontrolle der Ergebnisse des Fernunterrichtes bzw. eine Rückmeldung 

soll regelmäßig erfolgen. 

- Die Abstand- und Hygienevorgaben sind weiterhin einzuhalten. 

- Zur Organisation des Unterrichts sollen die Klassenräume so gestaltet werden, 

dass zwischen den Arbeitsplätzen mindestens ein Abstand von 1,5 Meter 

besteht. 

- Die Lerngruppen der Klassen bleiben stabil! 

- Jedem Kind wird ein fester Arbeitsplatz im Klassenraum zugewiesen. 

 



 

 

 

 

 

 

Wir werden ab dem 25. Mai nun wie folgt die Klassen der Jahrgänge 1 – 3 und die 

VSK unterrichten: 

 

- Die Klassen werden von den Klassenleitungen in je zwei Lerngruppen 

eingeteilt, die dann bis zu den Sommerferien stabil bleiben.  

- Es werden jeweils Dienstag und Donnerstag bzw. Mittwoch und Freitag zwei 

Klassen eines Jahrgangs im Schichtbetrieb unterrichtet. Das heißt, dass pro 

Klasse je eine Gruppe um 08.00 Uhr kommt und bis 10.00 Uhr bleibt und die 

andere Gruppe dann von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr Präsenzunterricht hat. Ein 

genauer Stundenplan und die Gruppeneinteilung erhalten Sie zeitnah von 

„Ihrer“ Klassenleitung. Konkret heißt dies, dass jedes Kind zweimal zwei 

Stunden Präsenzunterricht in der Woche hat. 

- Wir haben  uns für das Schichtmodell entschieden, weil wir so eine 

Pausensituation vermeiden. Damit haben wir in den letzten Tagen gute 

Erfahrungen im Jahrgang 4 gemacht! 

- Am Montag und an den Tagen, an denen die Klassen nicht in der Schule sind, 

findet weiterhin Fernunterricht statt. 

- Der Präsenzunterricht wird von der Klassenleitung gegeben. Das 

Fachlehrersystem ist aufgehoben. 

- Der Unterricht des Jahrgang 4 ist bereits organisiert und es ergeben sich keine 

Änderungen! 

- Die beiden VSK - Klassen werden die Schülerinnen und Schüler auch jeweils 

in zwei Gruppen einteilen. Eine Gruppe kommt dann von 08.00 Uhr bis 10.00 

Uhr und die andere dann von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr. Hier gilt allerdings die 

Freiwilligkeit, weil noch keine Schulpflicht besteht. 

- Die  Hygienemaßnahmen werden weiterhin eingehalten. Dafür werden die 

Klassenräume z.B. zwischen den Unterrichten gereinigt, bzw. findet ein 

Raumwechsel statt. Es steht ausreichend Seife und Desinfektionsmittel 

zuVerfügung. Die Arbeitsplätze der Kinder werden einen Mindestabstand von 

1,5 Metern haben. 

 

Sollten Sie über den Präsenzunterricht hinaus eine Notbetreuung in Anspruch 

nehmen, bitte ich um Rückmeldung bis Freitag 15.05. um 12.00 Uhr. 

Wenn Sie über das schulische Angebot hinaus auch die Nachmittagsbetreuung in 

Anspruch nehmen, wenden  Sie sich bitte unbedingt direkt an Frau Rathgen unter 

60315710 oder ahrensburgerweg@hamburgerschulverein.de . 
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Wir freuen uns darüber nun bald wieder alle Schülerinnen und Schüler zumindest 

zeitweise an der Schule begrüßen zu können. Gleichzeitig stellt uns dies vor eine 

immense Organsisationsaufgabe. Wir hoffen, dass wir alles berücksichtigt haben 

bzw. berücksichtigen werden und gegebenenfalls schnellstens nachsteuern können. 

Die gesellschatliche Krise fordert sehr viel von Ihnen und Ihren Kindern. Dies wird 

sicher auch noch eine Zeit so bleiben. Wir versuchen an der Schule alles, um Ihre 

Kinder gut durch diese besondere Zeit zu begleiten.  

Der Fernunterricht ersetzt sicher in keinem Maße den Präsenzunterricht. Wir möchten 

Sie um Verständnis bitten, dass der nun anlaufende Präsenzunterricht aber nicht 

überfrachtet wird. Wir werden in diesem Schuljahr sicher nicht alle inhaltlichen 

Lücken schließen, die durch die Schulschließung entstanden sind. Das ist auch den 

weiterführenden Schulen klar (dies betrifft Jahrgang 4) und alle Schulen sind 

momentan dabei ihr nächstes Schuljahr auch inhaltlich unter den neuen Bedingungen 

zu organisieren und es wird in den kommenden Monaten des neuen Schuljahres 

Rücksicht genommen auf eventuell fehlenden Unterrichtsstoff. 

Die Präsenzzeit an  der Schule ist eine wichtige Zeit, um unterrichtliche Inhalte zu 

klären, auch in der Perspektive des weiteren Fernunterrichts. Wir werden uns aber 

auch hier in der Schule mit den Schülerinnen und Schülern Zeit nehmen, um mit den 

Kindern über die Erlebnisse und Empfindungen der Schulschließung zu sprechen und 

uns auszutauschen. Deshalb wird der Präsenzunterricht sicher ein intensiver 

Unterricht werden aber kein reiner Instruktionsunterricht. 

 

Wir wünsche Ihnen  für die kommende Zeit viel Kraft, Geduld und Zuversicht. 

 
 
Herzliche Grüße 

K. Schulz 
M.Fetköter         
O. Gatermann        Für weitere Fragen: 
 

- Olaf.Gatermann@bsb.hamburg.de 

- Martina.Fetköter@bsb.hamburg.de 

- Katharina.Schulz@bsb.hamburg.de 
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