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          Hamburg, 07.05.2021 
Liebe Eltern,  liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 
vor einer Woche konnte ich Ihnen und euch mitteilen, dass ab dem 17. Mai 2021 (nach den Maiferien) 
alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6 im Rahmen des Wechselunterrichts 
(Hybridunterricht) wieder in der Schule unterrichtet werden. Heute kam die Information, dass der 
Öffnungsschritt bei weiterhin unter 100 befindlichen Inzidenzwerten noch weiter geht. Ab dem 17.5. 
können alle Jahrgänge in Halbgruppen wieder in die Schule kommen. Durch die bevorstehenden 
Maiferien ist es uns allerdings nicht möglich, alle dafür nötigen organisatorischen Schritte 
vorzubereiten. Um den Schulbesuch möglichst sicher zu machen und alle Hygienevorschriften 
bestmöglich umzusetzen, werden wir zwei Tage brauchen. Daher starten wir am 17.5 zunächst wie 
geplant mit den Jahrgängen 5 und 6. Hier sind alle Eltern bereits informiert. Die Eltern der anderen 
Jahrgänge bekommen am 17.5. nähere Informationen. Wir planen, dass alle Jahrgänge ab dem 19.5.21 
in der Schule in Halbgruppen unterrichtet werden.  
 
Der Wechselunterricht wird auch weiterhin so organisiert, dass die Hälfte der Unterrichtsstunden in 
der Schule erteilt wird. Durch die durchgehende Wahrung des Abstandsgebotes und durch Einhaltung 
aller weiteren Infektionsschutzmaßnahmen nach Muster-Corona-Hygieneplan – zu der die 
Schnelltestung aller an den Präsenzangeboten teilnehmenden Schülerinnen und Schüler zweimal in 
der Woche gehört – bleibt der Infektionsschutz gewahrt An Tagen ohne Präsenzunterricht können 
Schülerinnen und Schüler, die zu Hause nicht lernen können, weiterhin im Ausnahmefall die schulische 
Betreuung in Anspruch nehmen. 
 
Die Aufhebung der Präsenzpflicht wird weiterhin verlängert. Angesichts der in diesem Jahr früh 
beginnenden Sommerferien ist davon auszugehen, dass diese Regelung darüber hinaus bis zum Ende 
des Schuljahres fortgeschrieben wird. 
 
 
Wir hoffen, dass die Inzidenzzahlen niedrig bleiben oder sogar sinken, so dass wir tatsächlich kurz nach 
den Maiferien alle Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule begrüßen können. Wir freuen uns, 
dass auf diesem Wege wieder ein bisschen Normalität einkehrt. 
 
Nun wünsche ich Ihnen und euch eine sehr schöne Maiferienwoche, in der es für alle hoffentlich 
Abstand vom doch sehr kräftezehrenden Homeschooling gibt. Es soll wärmer werden und die Sonne 
soll mehr und mehr rauskommen, also nichts wie raus an die frische Luft  
 
Wie immer wünsche ich Ihnen/euch: Bleiben Sie/ bleibt gesund!  
 
Mit freundlichen Grüßen, im Namen der gesamten Schulgemeinschaft, 
 
Claudia Stöver-Duwe      
 
 


