
 

 

Neues aus der Schule 

 

 

Die Schulen in Hamburg sind bis zum 26.02.21 geschlossen. 

Die Kinder lernen und arbeiten zu Hause. Es gilt die Schulpflicht, die Präsenzpflicht 

ist aufgehoben. 

Grundschulkinder dürfen die Schule besuchen, wenn sie zu Hause nicht betreut wer-

den können. Dafür müssen sie jeweils für eine Woche bei der Schule angemeldet wer-

den. 

Für diese Kinder ist die Schule von 8:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. 

Das Schulgelände darf von Eltern und schulfremden Personen ausschließlich über den 

Verwaltungstrakt betreten werden. Sie melden sich im Schulbüro oder beim Haus-

meister und hinterlegen ihre Kontaktdaten. 

 

 

 

Unterricht 

• Nur angemeldete Kinder werden in der Schule unterrich-

tet. Der Unterricht findet ausschließlich innerhalb einer 

Jahrgangsstufe statt. Es werden maximal 15 Kinder ge-

meinsam unterrichtet. 
 

• Die Unterrichtsinhalte werden über Arbeitspläne bekannt 

gegeben. Sie gelten für das Lernen in der Schule und zu 

Hause. 
 

• Jeder Arbeitsplan wird durch digitale Angebote unter-

stützt. 
 

• Neue Inhalte werden über Videokonferenzen oder Kurz-

videos vermittelt. 
 

• Zu jedem Kind wird mehrfach wöchentlich Kontakt per 

Telefon oder Video aufgenommen. 
 

• Dafür müssen alle Kinder in der Zeit von 8:00 bis 13:00 

Uhr erreichbar sein. 
 

• Die Arbeitspläne werden wöchentlich abgegeben und kor-

rigiert. Sie gelten als Leistungsnachweise. 

 



 

 

 

 

Digitale Angebote 

• Der Umgang mit digitalen Lernplattformen, Padlets und 

weiteren digitalen Unterrichtsangeboten wird regelmäßig 

im Unterricht geübt. 
 

• Laptops zum Ausleihen stehen zur Verfügung. Sprechen 

Sie Ihre Klassenlehrkraft an. 
 

• Zur digitalen Kommunikation nutzen wir an unserer Schule 

SchoolFox. Nähere Informationen zu dieser Plattform 

erhalten Sie auf unserer Homepage oder auf den Klassen-

padlets. 
 

• Erproben Sie unsere digitalen Angebote auf der Homepa-

ge. Viel Spaß! 

 

 

 

Mittagessen 

• Die Kinder essen in zwei Schichten. Die Jahrgänge sind 

voneinander getrennt. 
 

• Die unterschiedlichen Jahrgänge erhalten das Essen an 

zwei verschiedenen Ausgabestellen (Ausgabetresen und 

warmes Büfett) und essen in verschiedenen Räumen. Für 

jeden Jahrgang gibt es ein frisches Salatbüfett. 

 

 

 

Hygiene  

• Der Hygieneplan wird regelmäßig aktualisiert. Die Regeln 

werden in den Klassen besprochen und geübt. 
 

• Für alle Personen gilt die Maskenpflicht in den Gebäuden 

und auf dem Schulgelände. Ausgenommen sind die Kinder 

in der Pause auf dem Schulhof, beim Sport und beim Es-

sen. 
 

• Die Kinder halten sich in abgegrenzten Bereichen für die 

unterschiedlichen Jahrgänge auf. 
 

• Das Abstandsgebot gilt für alle Erwachsenen (schulische 

Mitarbeiter*innen, Eltern, schulfremde Personen). Für 

Kinder desselben Jahrgangs ist es aufgehoben. 
 



 

 

• Kinder und Mitarbeiter*innen mit Krankheitssymptomen 

dürfen das Schulgelände nicht betreten. 
 

• Kinder, die während der Unterrichtszeit Symptome zei-

gen, müssen die Klasse umgehend verlassen und abgeholt 

werden. 

 

 

 

Zeugnisse und LEGs 

• Alle Kinder der 4. Klasse erhalten ein Halbjahreszeugnis, 

mit dem sie sich an den weiterführenden Schulen anmel-

den können. 

Achtung: In diesem Jahr haben einzelne weiterführende 

Schulen besondere Fragebögen zum Download und Termi-

ne für die Anmeldungen auf ihre Homepages gestellt. Bit-

te informieren Sie sich bei den Schulen, die für Sie inte-

ressant sind. 
 

• Für alle anderen Jahrgänge finden Mitte Februar die Ler-

nentwicklungsgespräche (LEGs) statt. Dafür erhalten Sie 

eine schriftliche Rückmeldung über die Leistungen Ihres 

Kindes in den Hauptfächern. Die Arbeit zu Hause fließt 

mit in die Bewertung ein. 
 

• Die Klassen- und Zeugniskonferenzen finden terminge-

recht statt. Die Elternvertreter werden informiert. 

 

 

 

Fragen 

• Bei Fragen wenden Sie sich gern per Email an unser 

Schulpostfach schule-fuchsbergredder@bsb.hamburg.de 

oder rufen Sie uns an 040-428 9366 0. Wir werden uns 

zeitnah zurückmelden. 
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