
 

 

Neues aus der Schule 

 

 

Die Grundschulen in Hamburg unterrichten ihre Schülerinnen und Schüler bis auf wei-

teres im Wechselunterricht. 

Die Schulen sind von 8:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. 

Es gilt die Schulpflicht, die Präsenzpflicht ist jedoch vorerst bis zum 30. April `21 

aufgehoben. 

D.h. die Eltern entscheiden, ob die Kinder in der Schule und zu Hause arbeiten, oder 

ob alle Aufgaben ausschließlich zu Hause erledigt werden. 

Die Sorgeberechtigten beantragen die Befreiung von der Präsenzpflicht über die 

Klassenleitungen. Sie gilt für mindestens eine Woche. 

Pro Jahrgang steht eine Notbetreuungsgruppe für Kinder zur Verfügung, die zu 

Hause nicht betreut werden können. Hierfür ist eine Anmeldung nötig. Dazu erfolgen 

regelmäßig Abfragen. Bitte achten Sie auf die Fristen! 

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 

• Der Unterricht findet bis auf weiteres als sogenannter 

Wechselunterricht statt. 

Das bedeutet, dass die Kinder nur jeden 2. Tag in die 

Schule kommen. Die Klasse wird geteilt. Eine Lerngruppe 

umfasst maximal 15 Kinder. 

So nimmt am Tag jeweils die Hälfte der Kinder am Unter-

richt in der Schule teil, die andere Hälfte lernt zu Hause. 
 

• Alle Klassen werden in Gruppe A und B aufgeteilt. Die 

Gruppeneinteilungen erhalten Sie über die Klassenlehr-

kräfte. 
 

• Die Gruppe A kommt in den ungeraden Kalenderwochen 

(KW) am Montag, Mittwoch und Freitag in den Unterricht, 

in der folgenden Woche (gerade KW) am Dienstag und 

Donnerstag. 
 

• Für die Gruppe B gilt dies umgekehrt. 
 

• Der Unterricht findet ausschließlich im Klassenverband 

statt. 



 

 

• Alle Fächer werden 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. 
 

• Alle Kinder, die zu Hause arbeiten, müssen 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. 
 

• Termine für Videokonferenzen zum Lernen, Austauschen 

und Spielen finden Sie auf den Arbeitsplänen ihrer Kinder 

oder bekommen Sie über SchoolFox. Die Links erhalten 

Sie über die Lehrkräfte und Erzieher*innen. 
 

• Erproben Sie unsere digitalen Angebote auf der Home-

page. Viel Spaß! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mittagessen und Notbetreuung 

• Ab 13.00 Uhr wird der Klassenverband aufgelöst. Die Kin-

der eines Jahrgangs bilden nun die Nachmittagsgruppe. 
 

Mittagessen 

• Das Mittagessen findet in 3 Schichten statt. Die 

Jahrgänge sitzen voneinander getrennt, der Hygiene-

abstand wird eingehalten. 
 

• Ihre Verträge mit unserem Caterer Alraune gelten 

weiter. 
 

• 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 Sa-

latbüfett. 
 

Lernzeit 

• Die Lernzeit findet in den bekannten Klassenräumen 

statt. Die Kinder arbeiten an ihren Arbeitsplänen. Pa-

rallel finden auch Online-Lernzeiten statt. Den Wo-

chentag für Ihre Klasse erfahren Sie von den Klassen-

lehrkräften. 
 

Angebote  

• Ab 15.00 Uhr werden die angemeldeten Kinder von Er-

zieher/-innen und Honorarkräften mit einem abwechs-

lungsreichen Angebot betreut. Auch hier gilt weiterhin 

der Hygieneplan der Schule. Abhängig von den Anmel-

dezahlen besteht der Jahrgang aus einer bis zwei 

Gruppen. 
 

• Zu den gewohnten Abholzeiten können Sie Ihr Kind am 

vereinbarten Schultor in Empfang nehmen.  

•  

 

 

Hygiene  

• Der Hygieneplan wird regelmäßig aktualisiert. Die Regeln 

werden in den Klassen besprochen und geübt. 
 

• Seit März besteht für alle Schulkinder, die den Unter-

richt besuchen, zweimal pro Woche eine Testpflicht. 
 

• Vorschüler können sich freiwillig testen. 
 

• Es handelt sich hierbei um Corona-Schnelltests, die als 

Selbsttests von den Kindern eigenständig durchgeführt 

werden. 
 

• 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, sowie die Vorschulkinder. 
 

• Die Kinder halten sich während den Pausen in abgegrenz-

ten 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 ein Corona-positives Testergebnis erhalten 

oder die während der Unterrichtszeit Krankheitssymp-

tome zeigen, müssen umgehend von den Sorgeberichtigten 

abgeholt werden. 

•  

 

 

Klassenarbeiten und Bewertungen 

•  Der Umfang der Klassenarbeiten wurde in diesem Schul-

jahr reduziert. 
 

• Dennoch werden Lernerfolgskontrollen und die landeswei-

ten Tests wie Kermit und Schnabel geschrieben. 
 

• Die Teilnahme daran ist für alle Schülerinnen und Schüler 

verpflichtend. 
 

• In die Leistungsbewertung fließt in hohem Maße die Bear-

beitung der Arbeitspläne ein. 

 

 

 

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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