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Liebe Eltern, 

Sie werden es gestern mitbekommen haben: die Schulen bleiben weiterhin geschlossen. Die 

Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen haben sich mit der Kanzlerin darauf verständigt, 

dass eine Schulöffnung bereits nächste Woche ein zu hohes Risiko darstellen würde. Die Infektionen 

könnten wir schnell in die Höhe steigen und viele Menschen gefährden.  

Bislang wissen wir nur, dass ab 4.5.2020 eine schrittweise Öffnung der Schulen beginnen soll. Es 

heißt, dass die 4.Klassen dann zunächst in die Schulen kommen sollen. Wie das genau aussehen soll, 

steht noch nicht fest. Also z.B. Fragen zur zulässigen Kinderzahl in einem Klassenraum, zur Anzahl der 

Unterrichtstunden oder wie wir die Hygieneregeln einhalten können. Wir warten in den nächsten 

Tagen auf die Rahmenbedingungen, die die Schulbehörde setzen wird und planen dann für unsere 

Schule die konkrete Umsetzung. 

Über einen Schulstart für die anderen Jahrgänge Vorschule bis Klasse 3  gibt es noch keine 

Aussagen.  

D.h. für Sie als Eltern, dass Sie für weitere Wochen Ihre  Kinder zu Hause betreuen müssen. Das stellt 

Sie und Ihre Kinder vor größte Herausforderungen, was nicht nur in Hamburg allen Verantwortlichen 

klar ist. Es  ist aber erforderlich und wir brauchen weiterhin Ihre umfassende Unterstützung, damit 

wir gemeinsam als Schule und Eltern diese besondere Zeit bewältigen können!   

In der gestrigen digitalen Elternratssitzung  wurde von den Elternvertretern mehrfach darauf 

hingewiesen, dass es viele Kinder gibt, die auch unter der Trennung von den anderen Kindern und 

von ihrer Lehrerin oder ihrem Lehrer leiden. Daneben wurden natürlich auch wiederholt Probleme 

beim Lernen zu Hause mit den Eltern als Lehrkräfte benannt. Wir werden morgen in einer digitalen  

Lehrerkonferenz über eine weitere Verbesserung der Lernmöglichkeiten und vor allem der 

Kommunikation zwischen den Lehrkräften und den Kindern beraten und unser Vorgehen für die 

nächsten Wochen absprechen. 

Liebe Eltern, ich ahne, wie schwer die Situation für viele von Ihnen im Moment ist und wie sehr sich 

viele einen schnellen Schulstart gewünscht haben. Die jetzige Situation übertrifft alles, was wir alle 

gemeinsam erlebt haben und wird uns noch eine Weile beschäftigen mit dem Ziel, möglichst viele 

Menschen zu schützen. 

In diesem Sinne herzliche Grüße und alles Gute – ich melde mich umgehend, wenn es weitere 

Informationen gibt! 

Uta Bosselmann 

Schulleitung 


