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Liebe Eltern,                                                                                                               Hamburg, 14.5.20 
 
nachdem es in einigen Bereichen des öffentlichen Lebens schon Lockerungen der Corona-
Maßnahmen gegeben hat, wird auch die Schule nach den Maiferien weiter geöffnet. Konkret 
heißt das, dass nun auch die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-8 und 11 wieder zum 
Präsenzunterricht in die Schulen kommen. Für diese Jahrgänge hat die Behörde sechs Stunden 
Präsenzunterricht vorgesehen. Dazu kommen bei uns an der Schule noch zwei Stunden 
Betreuungszeit mit den Tutoren, damit die Kinder wieder als Gruppe zusammenfinden, der 
Fernunterricht vor- und nachbereitet werden kann und große und kleine Probleme gelöst 
werden können. In der Regel werden die Kinder dieser Jahrgänge zweimal in der Woche für 
vier Stunden in Halbgruppen in die Schule kommen. Weitere Informationen bekommen Sie 
von den Abteilungsleitungen. Die genauen Stundenpläne werden sowie die Einteilung in 
Halbgruppen werden Ihnen die Klassenlehrkräfte zukommen lassen. Die Pläne sind leider 
nicht in Iserv einsehbar. 
In den Wochen nach den Ferien werden die mündlichen Prüfungen für den MSA und das 
Abitur stattfinden. Daher kann es für einzelne Stunden zu Vertretungen oder Ausweichen auf 
den Unterricht Zuhause kommen. 
An den Tagen, an denen Ihre Kinder nicht in die Schule zum Unterricht kommen, besteht 
weiterhin die Möglichkeit die Notbetreuung in Anspruch zu nehmen, wenn Sie darauf 
angewiesen sind. Teilen Sie dies bitte rechtzeitig den Klassenlehrkräften Ihres Kindes mit.  
 
Wie jede Schule haben wir ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet. Die darin 
aufgeführten Maßnahmen, z.B. zur persönlichen Hygiene, zur Raumhygiene, Einhaltung der 
Abstandsregeln u. ä. sollen dafür sorgen, ein Infektionsrisiko so weit wie möglich zu 
verringern. Die eingeführten Hygienemaßnahmen haben sich beim Hochfahren des 
Unterrichts für die Jahrgänge 9, 10 und 12 sehr bewährt und werden jetzt ebenso auf die neu 
zu beschulenden Jahrgänge angewendet. 
 
Außerdem gibt es Regelungen für Schülerinnen und Schüler mit höherem Risiko: 
Kinder und Jugendliche mit einschlägigen Vorerkrankungen müssen nicht in die Schule. 
Schülerinnen und Schüler werden auf Antrag auch dann von der Teilnahme am 
Präsenzunterricht befreit, wenn sie gesund sind, aber in häuslicher Gemeinschaft mit 
Personen leben, die im Fall einer Infektion besonders gefährdet wären. Sie können zunächst 
bis zum Ende des Schuljahres 2019/20 zuhause bleiben und am Fernunterricht teilnehmen. 
Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, Geschwisterkinder) mit einem höheren 
Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf bei einer Corona-Infektion leben. Das Vorliegen 
der Vorerkrankung bzw. besonderen Gefährdung muss z. B. durch ein Attest nachgewiesen 
werden.  
Bitte informieren Sie die Klassenlehrkräfte Ihres Kindes, falls Ihr Kind oder eine im gleichen 
Haushalt lebende Person zu einer Risikogruppe gehört und Ihr Kind daher die Schule nicht 
besuchen soll. 
 
Ihr Kind darf nicht in der Schule erscheinen, wenn  
 es innerhalb der letzten 14 Tage aus dem Ausland zurückgekehrt ist oder  
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 unter häuslicher Quarantäne steht oder  
 in seinem unmittelbaren Kontaktbereich (familiäres Umfeld) ein Covid-19-Fall aufgetreten 

ist oder 
 aktuell (Erkältungs-) Symptome aufweist (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Muskel- oder 

Gelenkschmerzen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Schnupfen, Durchfall). Auch eine 
erhöhte Körpertemperatur, d.h., eine Temperatur höher als 37,5 Grad ohne weitere 
Symptome, ist ein Grund, nicht in der Schule zu erscheinen.   

 
Nach den Maiferien wird es am Standort Niekampsweg in der Zeit zwischen 11.30 und 12.30 
Uhr wieder die Möglichkeit geben, ein warmes Mittagessen zu sich zu nehmen. Alternativ 
besteht die Möglichkeit, ein Mittagessen als Paket zum Mitnehmen zu bekommen. Am 
Standort Lohkampstraße gibt es vorerst nur Mittagessen zum Mitnehmen. Das Mittagessen 
bestellen Sie wir üblich über den Caterer. 
 
Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen allen für das in dieser besonderen Situation 
entgegengebrachte Vertrauen und versichere Ihnen, dass wir auch in den nächsten Wochen, 
wenn Ihre Kinder nach und nach wieder in die Schule kommen werden, alles in unserer Macht 
stehende tun, um einen sicheren Schulbetrieb zu gewährleisten. 
 
Ich wünsche Ihnen sonnige, erholsame und möglichst sorgenfreie Ferien! 
 
 
Im Namen der Schulgemeinschaft der Stadtteilschule Eidelstedt, Claudia Stöver-Duwe 


