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Hamburg, den 15.06.2020 

 

Liebe Eltern, 

Seit letzter Woche haben wir erneut den Präsenzunterricht in den 

Jahrgängen 1 – 3 erweitert. Der Unterricht in Jahrgang 4 und in der 

VSK ist davon unberührt und läuft wie geplant. 

Auch die viel diskutierte „Ferienschule“ ist in Planung. Es  werden 

hierfür ausschließlich Kinder angesprochen, die bereits für schulische 

Fördermaßnahmen im 2. Halbjahr vorgesehen waren. Es ist ein 

freiwilliges Angebot, das dann in den beiden ersten Ferienwochen in 

Anspruch genommen werden kann. 

So langsam geht das Schuljahr zu Ende. Aber wie so oft schon 

geschrieben: Dieses Jahr ist alles anders! Na ja, Zeugnisse wird es 

schon geben, aber der letzte Schultag wird anders als gewohnt. Der 

Jahrgang 4 hat sich entschlossen, die Klassen jeweils nochmals 

komplett zusammen kommen zu lassen, um die Zeugnisse 

auszugeben. Dies wird auf dem Schulhof geschehen. Genauer 

Information bekommt der Jahrgang durch die Klassenleitungen der 

Klassen. 

Für alle anderen Jahrgänge werden die letzten Tage so laufen wie 

bisher. Es wird weiter nur in Teilgruppen unterrichtet. Auch die 

Zeugnisausgabe wird in Teilgruppen vorgenommen. Dies heißt auch, 



dass eventuell einige Kinder bereits am Dienstag ihren letzten 

Schultag haben und das Zeugnis bekommen werden. 

Momentan gehen wir davon aus, dass das neue Schuljahr wieder 

normal startet. Der Grundschulunterricht wird, so hat dies ja der 

Senator am Freitag angekündigt, ab dem kommenden Schuljahr 

wieder komplett gegeben. Die Klassen werden auch nicht mehr in 

Teilgruppen eingeteilt, dennoch werden wir sicher bestimmte 

Hygieneregeln aufrecht erhalten.  Neue Informationen während der 

Ferien werden auf der Homepage ab dem 27.07. eingepflegt. 

Es gibt im Lehrerkollegium zum kommenden Schuljahr einige 

Veränderungen. So verabschieden wir Frau Pikora und wir werden 

neue Kolleginnen und Kollegen zum kommenden Schuljahr bei uns 

begrüßen. 

Soweit absehbar werden Ihnen die Klassenleitungen eventuelle 

Änderungen bei den Fachlehrern für Ihre Kinder zum Ende des  

Schuljahres mitteilen. Dies geschieht aber immer unter großen 

Vorbehalt, da es bei der Stundenplangestaltung immer wieder kleine 

Änderungen geben kann. 

 

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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