
Hamburg, den 04.03.2021

Liebe Eltern,

mit diesem Brief möchten wir Sie über die mögliche Schulöffnung nach den Frühjahrs-
ferien informieren.

Heute haben wir diese Informationen aus der Schulbehörde erhalten:

Hamburg wird unter bestimmten Voraussetzungen wie andere Bundesländer auch die 
Schulen in einzelnen Klassenstufen behutsam öffnen: Wenn sich die Infektionslage
nicht erheblich verändert, könnten am 15. März die Schüler*innen der 
Klassenstufen 9,10 und 13 in halbierten Klassen im Wechselunterricht 
tageweise in der Schule lernen. Das neue Modell gilt dann, wenn die Infektions-
gefahr in Hamburg ähnlich bleibt wie in anderen Bundesländern mit vergleichbarem 
Unterrichtsangebot. 

Weitere Hinweise zur Ausführung auch unter Berücksichtigung der Entwicklung der 
Infektionszahlen sollen die Schulen in der zweiten Ferienwoche erhalten. Darüber 
werden wir Sie selbstverständlich informieren, das gilt auch für die Zusammensetzung
der Halbgruppen und die Tage, an denen Ihre Kinder fest in die Schule kommen. Eine 
Notbetreuung werden wir für die Jahrgänge 5-8, die im Fernunterricht bleiben, wie 
bisher anbieten. 

Die eingeschränkte Öffnung der Schulen hat auch Auswirkungen auf die 
Lernferien: Unter diesen Bedingungen machen Lernferien nicht nur wegen des 
Infektionsrisikos wenig Sinn und werden abgesagt. Prüfungsvorbereitungskurse für die
Abschlussjahrgänge 9, 10 und 13 finden ab Dienstag statt.

Eine wichtige Information für BuT-berechtigte Familien: 
Für Schüler*innen, die Sozialleistungen nach dem SGB II erhalten, besteht durch 
Weisung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales an die Jobcenter die 
Möglichkeit, eine einmalige Leistung bis zu 350 € für digitale Endgeräte, Drucker oder 
sonstiges Zubehör zu erhalten. Das gilt auch für Empfänger*innen von Leistungen 
nach dem SBG XII (Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung) und Asyl-
bewerber*innen, die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Leistungen 
erhalten. Wenden Sie sich für weitere Informationen gerne per Mail an uns: 
stadtteilschule-walddoerfer@bsb.hamburg.de 

Wir möchte Sie an dieser Stelle noch einmal auf die Quarantäneregeln bei Reisen 
in Risikogebiete im Ausland hinweisen. Personen, die sich während der Märzferien in 
einem Risikogebiet aufgehalten haben, müssen sich unmittelbar nach Einreise in 
Hamburg für mindestens fünf Tage in Quarantäne begeben. Sie dürfen die Schule 
nicht betreten. Genaue Hinweise haben Sie bereits im letzten Elternbrief erhalten. 

   Schulleitungsgruppe



Denken Sie bitte an die Erklärung, die alle Schüler*innen an ihrem ersten Schultag 
nach den Märzferien bei der jeweiligen Klassenlehrkraft abgeben müssen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, dass Sie die Ferien nutzen können, um 
durchzuatmen und sich von diesen anstrengenden Wochen und Monaten zu erholen 
und freuen uns, bald wieder möglichst viele Schüler*innen in der Schule begrüßen zu 
können.

Mit herzlichen Grüßen von Ihrer Schulleitungsgruppe

Annett Görmar-Liepelt, Maren Hartwig, Michael Kraft, Merle Spaller, Stefan Ullmann, 
Ulrich Wagemann


