
 

 

Neues aus der Schule 

 

Alle Kinder nehmen am Unterricht zwischen 8:00 Uhr und 13:00 Uhr teil. Die Ganz-

tagsangebote werden wieder in vollem Umfang durchgeführt. Selbstverständlich gel-

ten in allen schulischen Bereichen die Corona-Schutzmaßnahmen. 

Neben der Betreuung in der Kernzeit (8:00-16:00 Uhr) steht nun die Randbetreuung 

wieder zur Verfügung. 

Ab dem 18.10.21 gilt die Präsenzpflicht für alle Kinder.   

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 oder nutzen die Luca-App. 

Für schulische Veranstaltungen der Schulgemeinschaft gilt die 3-G Regel (geimpft, 

genesen oder getestet) 

Veranstaltungen mit Externen finden unter 2G-Regeln statt. 

Bis 7:30 Uhr und ab 16:30 Uhr dürfen Eltern, die ihre Kinder in die Villa (Randbetreu-

ung) bringen oder abholen, das Schulgelände betreten. Bitte auch hier an die Luca-

App oder das Kontaktformular denken! 

 

 

 

Brotzeit 

• Leider muss das Brotzeit-Frühstück in der Zeit von 7:15 

bis 7:45 Uhr bis auf weiteres entfallen. 
 

• Das wöchentliche Klassenfrühstück für die ersten Klassen 

kann weiterhin angeboten werden. 

 

 

 

 

Unterricht 

• Der Unterricht findet ausschließlich im Klassenverband 

statt. 
 

• Alle Förder- und Forderangebote werden innerhalb des 

Jahrganges organisiert. 
 

• Ausnahmen: Sonderpädagogische Förderungen dürfen 

jahrgangsübergreifend erteilt werden. 

 

• Ab September können Kinder des 4.Jahrganges am An-

schluss-Projekt teilnehmen. Es liegt in der Zeit von 13:30 

bis 15:00 Uhr und richtet sich an die Viertklässler, die 

den Stoff aus dem 3. Jahrgang nachholen wollen. 



 

 

 

• Der Unterricht findet vollumfänglich statt. Die Arbeits-

pläne werden weiterhin ausgeteilt, wöchentlich eingesam-

melt und korrigiert. 
 

• Der Schwimmunterricht für die 3. Klassen wird wieder 

regelhaft erteilt. Für den Bustransfer gelten die Regelun-

gen des öffentlichen Nahverkehrs, die Kinder müssen also 

auf dem Weg medizinische Masken tragen.  

 

 

 

 

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. 
 

• Alle Links erhalten Sie über die Lehrkräfte und Erzie-

her*innen. 
 

• Erproben Sie unsere digitalen Angebote auf der Home-

page. Viel Spaß! 
 

• Die Schule nutzt SchoolFox als verbindliche Kommunikati-

onsplattform. Die Zugangsdaten erhalten Sie über die 

Klassenlehrkräfte. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Mittagessen und Nachmittagsbetreuung 

• 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 Jahr-

gänge sitzen voneinander getrennt, der Hygieneabstand 

wird eingehalten. 
 

• Die Verträge mit unserem Caterer Alraune gelten weiter. 
 

• Alle Kinder, die bei dem Caterer Alraune angemeldet sind, 

erhalten jeden Tag ein warmes Mittagessen. Nimmt ein 

Kind nicht am Mittagessen teil, müssen die Sorgeberech-

tigten es bis 8:30 Uhr beim Caterer über das Buchungs-

system Mensamax abmelden. Wird das Kind nicht abge-

meldet, muss das Essen bezahlt werden. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• 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. 
 

• Die Gebühren für das Mittagessen werden sich erhöhen. 
 

Lernzeit 

• Die Lernzeit findet in den bekannten Klassenräumen 

statt. Die Kinder arbeiten an ihren Arbeits- bzw. Lern-

zeitplänen.  
 

Angebote  

• Ab 15.00 Uhr werden die angemeldeten Kinder von Erzie-

her*innen, Lehrkräften und Honorarkräften mit einem ab-

wechslungsreichen Angebot betreut. Auch hier gilt wei-

terhin der Hygieneplan der Schule. 
 

• Zu den gewohnten Abholzeiten können Sie Ihr Kind am 

vereinbarten Schultor in Empfang nehmen.  
 

 

 

 

Hygiene  

• Alle Klassenräume sind mit Luftfiltern ausgestattet. 
 

• Für die Teilnahme von Erwachsenen an allen schulinternen 

Veranstaltungen gilt 3 G (geimpft, genesen, getestet). 
 

• Für alle Veranstaltungen, zu denen auch Externe Zugang 

haben, gilt 2 G. Solche Veranstaltungen sind jedoch z.Zt. 

nicht geplant. 
 

• Der Hygieneplan wird regelmäßig aktualisiert. Die Regeln 

werden in den Klassen besprochen und geübt. 
 

• Unser Lüftungskonzept besagt, dass jeweils 5 Minuten 

gelüftet wird, wenn 20 Minuten Unterricht oder Betreu-

ung stattgefunden hat. 
 

• Für alle Personen gilt die Maskenpflicht in den Gebäuden. 
 

• Ab dem 13.12.21 gilt dies auch für die Kinder aus der Vor-

schule. 
 

• Auf dem Außengelände ist die Maskenpflicht aufgehoben. 

• Nach den Herbstferien wurde die Trennung der Jahr-

gänge auf dem Schulhof aufgehoben. Alle Kinder können 

in der Pause den gesamten Hofbereich nutzen. 

Am Ende der Pause treffen sich die Klassen an 



 

 

festgelegten Aufstellplätzen und gehen mit der Lehr-

kraft gemeinsam in den Klassenraum. 
 

• 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 Krankheitssymp-

tome zeigen, müssen so schnell wie möglich abgeholt wer-

den. 

 

 

 

Testen 

• Für alle Kinder der Schule gilt eine Testpflicht zweimal in 

der Woche. Wir testen jeweils Montag und Mittwoch zu 

Beginn der ersten Stunde. 
 

• Die Testpflicht gilt ab dem 13.12.21 auch für die Vor-

schulkinder. 
 

• Sollte ein Schnelltest positiv ausfallen, wird die Testfre-

quenz für die ganze Klasse auf dreimal in der Woche er-

höht (Montag, Mittwoch, Freitag). 
 

• Vorübergehend ist die Testfrequenz regelhaft auf 3mal 

pro Woche erhöht. 
 

• Kinder in der Randbetreuung werden täglich getestet. 
 

• Wir nutzen Corona-Schnelltests, die als Selbsttests von 

den Kindern eigenständig durchgeführt werden. 
 

• Kinder, die ein Corona-positives Testergebnis erhalten, 

müssen umgehend von den Sorgeberichtigten abgeholt 

werden. Zur Absicherung muss ein PCR-Test von einem 

Arzt durchgeführt werden. 
 

• Schulen dürfen Testbescheinigungen für ihre Schülerin-

nen und Schüler als freiwillige Leistung ausfüllen. Dafür 

gilt folgendes Verfahren: 

o Das Formular (Testbescheinigung) steht auf der 

Homepage zum Download bereit oder kann im 

Schulbüro abgeholt werden. 



 

 

o Die Eltern geben ihren Kindern die fertig ausgefüll-

ten Testbescheinigungen mit. Diese werden nach 

dem durchgeführten Test durch die Lehrkraft un-

terschrieben, im Schulbüro abgestempelt und dem 

Kind mitgegeben. 

o Sie ist für Schulkinder generell allgemeingültig.  

• Freitesten: 

o Befinden sich Kinder als Kontaktpersonen in Qua-

rantäne und sind selbst symptomfrei, so können sie 

durch die Schule nach 5 Tagen Quarantäne freige-

testet werden. Die Bescheinigung stellt die Schule 

aus.  

o Ausgenommen sind Kinder, die engen familiären 

Kontakt zu Infizierten haben oder bei anderslau-

tender Aussage des Gesundheitsamtes. 

 

 

 

Klassenarbeiten und Bewertungen 

• Lernerfolgskontrollen (Klassenarbeiten und Tests) wer-

den wieder in vollem Umfang geschrieben. 
 

• Alle landesweiten Tests wie HaRet, Kermit und Schnabel 

werden durchgeführt. 

 

 

 

Fragen 

• Bei Fragen wenden Sie sich gern per E-Mail 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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