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              Hamburg, den 10. März 2021 

 
 

Schule nach den Märzferien  

 

Liebe Eltern der Schule Mendelssohnstraße, 

die Schulbehörde Hamburg öffnet die Grundschulen nach den Märzferien behutsam. 

Ab Montag, dem 15.03.2021 wird es eine eingeschränkte Schulöffnung geben. Die 

Kinder der Jahrgangsstufen 1 – 4 werden in halbierten Klassen im Wechselunterricht 

tageweise in der Schule lernen. Die Klassenleitungen werden die Kinder in Gruppen 

einteilen, die dann jeweils in einer Woche montags, mittwochs und freitags Unterricht 

haben werden und in der Folgewoche dann dienstags und donnerstags. Dabei 

werden alle Schulfächer angemessen berücksichtigt werden. Sport und 

Musikunterricht soll, soweit möglich, unter Einhaltung großzügiger 

Sicherheitsabstände erteilt werden. Auch unsere Förder- und Forderkurse werden 

ebenfalls stattfinden. Die Kinder der Vorschulklassen werden in Anlehnung an die 

Regelungen der Kitas als einzige Klassenstufe täglich Präsenzunterricht erhalten. 

 

Kann Ihr Kind außerhalb der Präsenztage von Ihnen nicht betreut werden, darf es in 

die Notbetreuung kommen. Die Notbetreuung wird sowohl am Vormittag, als auch 

am Nachmittag von unserem Kooperationspartner, dem Sportclub Ottensen (SCO) 

übernommen. Die Erzieherinnen und Erzieher übernehmen die Notbetreuung am 

Vor- und Nachmittag. Deshalb sind unsere personellen Ressourcen begrenzt. Es 

findet kein Regelbetrieb, sondern nur Notbetreuung statt. Nochmal der Apell der 

Schulbehörde und auch unsere Bitte an Sie: Bitte geben Sie Ihr Kind nur dann in die 

Notbetreuung, wenn es wirklich erforderlich ist und Sie Ihr Kind nicht selbst betreuen 
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oder familiär betreuen lassen können. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! An- und 

Abmeldungen sowie Krankmeldungen für die Notbetreuung nimmt ausschließlich der 

SCO zu dessen Bürozeiten unter 040 / 88 91 50 70 direkt entgegen. 

 

Schulische Veranstaltungen sind, so die Vorgabe der Behörde, zunächst bis zu den 

Mai-Ferien abgesagt. 

 

Bitte denken Sie daran, dass es Schülerinnen und Schülern, die aus einem 

Risikogebiet nach Deutschland zurückkehren, untersagt ist, zum Schulbeginn das 

Schulgelände zu betreten. Dies gilt entweder bis zu dem Tag, an dem eine 10-tägige 

Quarantäne endet oder bis zu dem Tag, an dem eine 5-Tage-Quarantäe abgelaufen 

und ein anschließend durchgeführter Corona-Test negativ ausgefallen ist und der 

Schule vorgelegt werden kann. Mit dem letzten Elternbrief erhielten Sie hierzu das 

Formular „Urlaubsrückkehrer“. Bitte geben Sie dieses Formular Ihrem Kind ausgefüllt 

mit in die Schule, auch wenn sie in Hamburg waren. Es ist dort am ersten Schultag 

bei der unterrichtenden Lehrkraft abzugeben.  

 

Die Jahrgänge 1 + 2 benutzen bitte den Haupteingang, die Jahrgänge 3 + 4 die 

Pforte an der Aula. In folgenden Räumen findet die Notbetreuung statt: Jahrgang 1 

und Vorschulklassen im Kunstraum, Jahrgang 2 im Glaskasten, Jahrgang 3 in der 

Mensa (Küche) und Jahrgang 4 in den Horträumen bei der Aula. 

Hoffen wir gemeinsam, dass diese behutsame Öffnung bald in eine weitergehende 

Öffnung unserer Schule mündet  und uns nicht ein erneuter Lockdown wieder in den 

Distanzunterricht zwingt. Bitte unterstützen Sie dies, indem Sie Ihr Kind täglich mit 

einer frischen Maske in die Schule schicken. Das schulische Personal hat ab sofort 

die Möglichkeit, sich zweimal in der Woche mit einem Schnelltest zu testen und 

erhält FFP2 Masken sowie Impftermine.   

Wir freuen uns jedenfalls darauf, dass die Schule Mendelssohnstraße bald wieder 

mit Leben erfüllt sein wird und so Raum für gemeinsame Begegnungen und 

gemeinsames Lernen geben darf.  

Herzliche Grüße 

 
Franziska Sy           Michael Guschewski 
Schulleiterin             Stellvertretender Schulleiter 


