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Liebe Eltern der Schule Kamminer Straße!  

Wir hoffen, dass Sie sich in den Sommerferien gut erholen konnten und mit Ihren 

Kindern eine schöne Zeit hatten, auch wenn nicht alles erlaubt war.  

Übermorgen beginnt das neue Schuljahr, und wir kennen jetzt die aktuellen Sicher-

heits- und Hygienevorschriften der Schulbehörde.  

Wenn Sie in den Ferien in ein Land gereist sind, das zu den „Risikogebieten“ zählt, 

dürfen Ihre Kinder und Sie erst in die Schule kommen, wenn Sie zwei Wochen ge-

sund zu Hause waren oder wenn Sie ein negatives Corona- Testergebnis vorlegen 

können. Diese Länder stehen auf der Rückseite. In diesem Fall rufen Sie uns bitte 

sofort an!  

 

Was ist in diesem Schuljahr anders als vor den Ferien?  

1. Alle Kinder haben nach dem normalen Stundenplan an jedem Tag von 8 bis 13 

Uhr Unterricht und danach Ganztagsbetreuung, so, wie Sie es gebucht haben.  

2. Eltern dürfen das Schulgelände nur betreten, wenn Sie in der Schule mit einem 

Klassenteam, der Gruppenleitung oder im Schulbüro verabredet sind und wenn 

Sie eine Gesichtsmaske tragen. Sie dürfen Ihre Kinder also nicht mehr zur Klasse 

bringen oder sie nachmittags aus der Gruppe abholen. Dies ist eine strenge Vor-

schrift der Schulbehörde für alle Hamburger Schulen. Wir wissen, dass dies für 

viele Eltern und Kinder nicht einfach sein wird. Über mögliche Erleichterungen 

werden wir Sie so schnell wie möglich informieren. Bitte lassen Sie Ihre Kinder al-

lein auf das Schulgelände gehen und warten Sie am Tor, wenn Sie sie abholen.  

3. Die Abstandsregeln werden für die Kinder in einer Klasse und in einem Jahrgang 

aufgehoben. Sie bleiben zwischen den Kindern verschiedener Jahrgänge gültig. 

Deshalb bekommt jede Klassenstufen einen bestimmten Teil des Schulhofs für die 

Pause zugeteilt. Die Stufen wechseln zwischen den Schulhofteilen.  

4. Auf dem Weg zwischen den Häusern und in den Fluren müssen alle Erwachsenen 

Gesichtsmasken tragen.  

5. Kinder müssen keine Masken tragen, es sei denn, Sie oder die Kinder selbst wün-

schen das. Die Ansteckungsgefahr zwischen Kindern ist nach Meinung der meis-

ten Mediziner gering. (Masken müssen täglich gewaschen und in einem Beutel 

aufbewahrt werden). 

6. Bis zu den Herbstferien gibt es nachmittags keine Kurse. Die Kinder werden in 

den Klassen oder Gruppenräumen betreut oder nehmen an offenen Angeboten in 

Ihrem Jahrgang teil. Bitte halten Sie deshalb auch die Abholzeiten ein, die Sie mit 

der Gruppenleitung aufschreiben.  

 

weiter auf der Rückseite                
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Wir haben eine ganze Reihe von Regeln für die Raumnutzung, die Flure und die 

Klassenräume, für den Sport- und Musikunterricht erarbeitet, mit denen wir die Ge-

sundheit aller Menschen in der Schule sichern wollen.  

 

Die wichtigsten Hygieneregeln aus dem letzten Schuljahr bleiben gültig :  

 nicht mit den Händen ins Gesicht fassen, in die Armbeuge niesen und husten,  

Kinder sollen nicht raufen oder sich zu nahe kommen;  

 Nach der Toilette, vor dem Essen und nach der Pause werden die Hände ge-

waschen (20-30 Sekunden mit Seife);  

Die Desinfektion von Tischen ist nicht mehr nötig, Kinder dürfen auch zusammenar-

beiten und Arbeitsmaterial an andere Kinder verleihen.  

 

Risikogebiete sind im Moment unter anderem diese Länder:  

Afghanistan, Ägypten, Albanien, Armenien, Belarus, Bosnia und Herzegowina, Brasi-

lien, Gambia, Ghana, Indien, Irak, Iran, Kosovo, Libanon, Marokko, Montenegro,  

Russische Föderation, Serbien, Spanien ( die Regionen Aragón, Katalonien, Na-

varra), Togo, Türkei, Ukraine, USA und etwa 20 andere Länder. Die gesamte Liste 

finden Sie unter der Adresse: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti-

ges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html Wenn Sie eines dieser Länder besucht ha-

ben, rufen Sie uns bitte sofort an, kommen Sie aber nicht in die Schule!  

 

Trotz dieser Einschränkungen freuen wir uns sehr darauf, nach so langer Pause wie-

der jeden Tag mit allen Kindern lernen zu können. In der Klasse können wir fast 

ohne Beschränkungen arbeiten. Wir möchten den Kindern auch die Gelegenheit ge-

ben, über die vergangenen Monate zu sprechen und zu schreiben, damit sie erfolg-

reich und unbelastet den versäumten Stoff nachholen können.  

Dabei wünschen wir uns, wie immer, eine offene und vertrauensvolle Zusammenar-

beit mit Ihnen. Bitte rufen Sie uns an und verabreden Sie sich mit dem Klassenteam, 

mit der Gruppenleitung oder mit mir, wenn es etwas zu klären gibt.  

 

Mit herzlichen Grüßen wünsche und Ihnen allen  

ein gesundes und erfolgreiches Schuljahr!  

 

Eckart Ortmann 
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