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29.4.2022 
Liebe Eltern, 
 
jetzt haben wir diese Woche mit 11 coronainfizierten Kolleginnen und Kollegen einigermaßen 

gut über die Bühne gebracht. Wir haben versucht, so viel wie möglich normal stattfinden zu 

lassen, was uns m.E. auch ganz gut gelungen ist. Einzelne Klassen wurden mehrfach aufgeteilt, 

das ließ sich leider nicht vermeiden. Am Nachmittag hat uns das tolle Frühlingswetter sehr 

geholfen, weil dadurch viele Kinder einfach draußen sein konnten. Im Laufe der kommenden 

Woche werden wir voraussichtlich alle wieder in der Schule eintrudeln und ich hoffe, dass es 

dann erst einmal ruhig bleibt …. 

 

Ab Montag, den 2.5.2022 hat auch Hamburg die Pflicht aufgehoben, in der Schule eine Maske 

zu tragen. Es wird dennoch Kinder und auch Kolleginnen und Kollegen geben, die sich weiterhin 

lieber mit Maske in der Schule bewegen möchten. Das ist natürlich für alle möglich und die 

Erwachsenen werden mit dafür sorgen, dass Kinder das auch unbehelligt tun können. Es ist eine 

Frage des Respekts unseren Mitmenschen gegenüber, diese individuelle Entscheidung zu 

akzeptieren und zu unterstützen. Ich bitte Sie darum, das mit Ihrem Kind/Ihren Kindern auch so 

zu besprechen. Vielen Dank! 

 

Wir bitten Sie als Eltern weiterhin, dass Schulgelände nur zu besonderen Anlässen zu betreten. 

Die Kinder haben sich jetzt daran gewöhnt, allein zu kommen und sich selbstständig in der 

Schule zu bewegen. Das möchten wir beibehalten. Aus organisatorischen Gründen dürfen die 

Eltern der Vorschulkinder und von Klasse 1 die Kinder auf dem Schulgelände abholen. Dann 

müssen die Kinder nicht mehr ans Tor gebracht werden. Bitte kommen Sie aber nicht in die 

Gebäude, sondern bleiben Sie draußen! Morgens gilt weiterhin das Bringen bis zum Tor. 

 

Die Tests in der Schule finden bis auf Weiteres Montag und Donnerstag weiterhin statt. Das 

ergangene Urteil zu dem Thema betrifft uns zunächst nicht. 

 

Der Jahrgang 3 fährt am Montag nach Sylt auf Klassenfahrt und hat bestimmt eine tolle Zeit. 

 

Ihnen wünsche ich ein schönes Wochenende und einen guten Start in den Mai! Passen Sie auf 

sich auf und bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße 

Uta Bosselmann, Schulleitung 


