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Hamburg, den 2.11.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir begrüßen es, dass trotz der neuen Einschränkungen diesmal versucht wird, die Schulen
möglichst offen zu halten. Das kann gelingen, wenn wir alle füreinander Verantwortung
übernehmen und uns an die mittlerweile schon gewohnten Maßnahmen halten. Für die
Hamburger Schulen ändert sich nun, dass die Masken innerhalb des Gebäudes überall
Pflicht werden und dafür im Außenbereich die Regelung gelockert wird. Wir möchten Sie
heute über die Umsetzung und konkreten Bedingungen bei uns informieren. Mit den
Schüler*innen wurden die Regelungen im Unterricht besprochen.
-

-

Im Gebäude tragen alle Personen jederzeit die Maske, auch im Unterricht. Um
während des Unterrichts etwas zu trinken, darf die Maske abgenommen werden.
Außerhalb des Gebäudes sind die Schulhöfe fest den Jahrgängen zugeordnet. In
diesem Bereich dürfen die Schüler*innen die Maske abnehmen, auch wenn sie dabei
nicht immer den Mindestabstand einhalten.
In den gemeinsamen Bereichen, z.B. beim Anstehen an der Mensa oder auf dem
Weg zur Mensa ist die Maske zu tragen.
Im Sport-, Theater- und Musikunterricht darf die Maske abgenommen werden, wenn
ein größerer Abstand eingehalten wird. Sportunterricht findet nach Möglichkeit im
Freien statt.

Seit dem Beginn des Schuljahres haben die Jahrgänge bei uns feste Treppenhäuser und
Höfe. So ist es den Kindern möglich, auf ihren Höfen die Pause ohne Maske zu verbringen.
Der Brötchenverkauf der Mensa, an der unterschiedliche Jahrgänge anstehen, ist überdacht
an der frischen Luft.
Bei Regenpausen müssen die Kinder in den Klassenräumen bleiben, da der gemeinsame
Aufenthalt in den Fluren nicht möglich ist. Die Pause im Klassenraum ist aus unserer Sicht
nur bei starkem Regen sinnvoll, denn Bewegung an der frischen Luft ist wichtig. Bitte achten
Sie an Tagen, an denen es regnen könnte darauf, dass Ihr Kind eine geeignete Jacke dabei
hat, um die Pause draußen zu verbringen.
Liebe Eltern, bitte besprechen Sie mit ihren Kindern erneut, wie wichtig das Einhalten der
Regeln ist, damit wir alle sicher in der Schule Bildung und Kontakt ermöglichen können.
Ich wünsche Ihnen, dass sie gut durch die nächsten Wochen kommen und gesund bleiben.

Mit freundlichen Grüßen
Joachim Hinz (Schulleiter)

