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09.09.2020 

Informationen der Schulleitung 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

  die ersten vier Wochen des Schuljahres sind vergangen und wir möchten mit diesem 

Elternbrief eine Zwischenbilanz ziehen. 

  Unser neuer Jahrgang 5 ist gut gestartet und scheint mit der ungewohnten Situation, unter 

Coronabedingungen in vollständigen Klassen in die Schule zu kommen, gut umgehen zu 

können. Das ist sehr erfreulich und trifft auch auf alle anderen Jahrgänge zu. 

  Nach wie vor ist das dominierende Thema natürlich der Umgang mit den Corona-Schutz-

maßnahmen. Unsere Schüler*innen sind ausgesprochen diszipliniert und zuverlässig im 

Tragen ihrer Mund-Nasenbedeckungen und im Halten von Abständen geworden. Gemessen  

an der Zahl unserer Schüler*innen müssen wir nur noch selten an die Einhaltung der 

Hygieneregeln erinnern. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. 

  An Sie als Eltern haben wir die Bitte, täglich darauf zu achten, dass Ihr Kind mit einer 

Mund-Nasenbedeckung ausgestattet das Haus verlässt. Im Moment häufen sich die Fälle, 

dass Schüler*innen im Sekretariat MNB erhalten möchten. Da die von der Schulbehörde 

bereitgestellten MNB aufgebraucht sind und keine neuen bereitgestellt werden, können wir 

nur noch gegen Zahlung von 0,50 € Einwegmasken ausgeben. Deutlich besser und 

nachhaltiger ist es, wenn Sie Ihren Kindern Stoffmasken mitgeben, die waschbar sind. 

  Unsere Erwartung an unsere Schülerschaft, auch im Unterricht zum Schutze aller eine Maske 

zu tragen, können wir mittlerweile zurücknehmen. Der befürchtete Anstieg der Infektions-

zahlen durch die Urlaubsrückkehrer ist in Hamburg weitgehend ausgeblieben. Gleichzeitig 

können wir bei unseren Schüler*innen beobachten, dass sie nur noch vereinzelt im Unterricht 

MNB tragen und der Effekt des gegenseitigen Schutzes nicht mehr groß ist. Angesichts der 

allgemein niedrigen Infektionszahlen ist das Tragen einer Maske im Unterricht nur noch bei 

Anwesenheit von Schwangeren und Risikopatienten im Raum angezeigt. 

  Wir haben unsere Pausenbereiche auf dem Schulgelände nach Jahrgängen aufgeteilt, um 

den Anforderungen des behördlichen Hygieneplans gerecht zu werden. Alle Schüler*innen 

verbringen ihre Pause ausschließlich in dem vorgesehenen Bereich. Es gibt keine Aufenthalts-

möglichkeit in geschlossenen Räumen, es sei denn, dass der Aufenthalt im Freien aufgrund 

von Starkregen, Gewitter oder Sturm unmöglich ist. Nur für diesen Notfall richten wir Regen-

pausen in den Klassenräumen ein, die aufgrund der Notwendigkeit, in den Pausen lüften zu 

müssen und der Enge in den Fluren aber die absolute Ausnahme bleiben müssen. Für 

normales Regenwetter geben Sie Ihren Kindern bitte geeignete Regenkleidung mit.  

  Uns erreichen immer wieder Anfragen von Eltern, die unsicher sind, ob sie ihr Kind bei 

Erkältungssymptomen in die Schule schicken dürfen. Orientieren Sie sich bitte an der mit 
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der Gesundheitsbehörde abgestimmten Grafik zum Umgang mit Krankheits- bzw. Erkältungs-

symptomen in Schule ab Klasse 5. 

  Die Kenntnisse, die wir uns in den Zeiten der Fernbeschulung im digitalen Bereich 

angeeignet haben, nutzen uns auch in der Zeit der Aufnahme des Präsenzunterrichts. So 

verwenden wir die Lernplattform IServ mittlerweile für papierlose Schulsprecherwahlen oder 

für Kurswahlen. Von Ihrer Seite erreichen uns Anfragen, ob man die digitale Versorgung mit 

Hausaufgaben, Arbeitsblättern und –plänen nicht auch fortsetzen könne, wenn regulärer 

Unterricht stattfindet. Dies wäre möglich – aber wir halten das aus verschiedenen Gründen 

nicht für sinnvoll. Die Schüler*innen lernen Selbstorganisation und Verantwortung für ihr 

Lernen insbesondere dann, wenn sie sich in der Schule mit allen Informationen versorgen, die 

für das Arbeiten zuhause gebraucht werden. Wir halten es nicht für förderlich, wenn diese 

Informationen zu jeder Zeit zur Verfügung stehen und es nicht erforderlich ist, aufmerksam 

auf Arbeitsanweisungen zu achten. Das Hochladen von Dokumenten suggeriert, dass es den 

Unterricht ersetzen könne. Für uns ist Schule aber sehr viel mehr als die Versorgung mit 

Unterrichtsstoff, sie ist ein Ort des gemeinsamen Lernens und der Begegnung der Schüler*-

innen untereinander. Wenn also Lehrkräfte die digitale Versorgung mit Hausaufgaben und 

Arbeitsmaterialien außerhalb der Fernbeschulung nicht gewährleisten, so geschieht dies in 

Absprache mit der Schulleitung. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf 

unserer Homepage. 

  Im Sportunterricht erlauben die Lockerungen der Abstandregelungen, dass Fußball, 

Handball, Basketball, Volleyball und Hockey wieder unterrichtet werden dürfen, wobei 

Unterrichtssituationen mit direktem Körperkontakt weiterhin vermieden werden sollen.  

  Die Versorgung mit einem Mittagessen war zu Beginn dieses Schuljahres für alle 

Beteiligten eine Herausforderung und hat zum Teil viel Geduld verlangt. Inzwischen sollten 

alle Eltern, die Ihre Kinder bei „Pair-Solutions“ registriert haben, Zugangsdaten erhalten haben 

und Essen bestellen können. Sie haben dort die Möglichkeit jeweils aktuell zu bestellen oder 

Tage zu abonnieren. Eine Anleitung finden Sie auf unserer Homepage  

https://www.stadtteilschule-walddoerfer.de/fileadmin/stswa/service/StSWa_Elternbrief_Mensa_Juli_2018.pdf 

  Die veränderten Hygienevorschriften erlauben es unserem Caterer, Mittagessen künftig 

wieder in Buffetform und damit mit erweiterten Wahlmöglichkeiten anzubieten. Auch hier 

gelten besondere Hygienevorschriften.  

  Für Ihre Ferienplanung möchten wir an die aktuellen Regelungen erinnern: Personen, die 

sich in den letzten 14 Tagen vor ihrer Rückkehr nach Deutschland in einem vom Robert-Koch-

Institut festgelegten Risikogebiet aufgehalten haben, dürfen die Schule nur betreten, wenn sie 

entweder ab dem ersten Tag ihrer Rückkehr nach Deutschland eine 14tägige Quarantäne oder 

ein entsprechendes negatives Testergebnis nachweisen können.  

  Eine gute Nachricht für alle Eltern, die ihr Kind für die Lernferien in den Herbstferien 

angemeldet haben: Wir können die Lernferien für alle angemeldeten Schüler*innen anbieten. 

Sie erhalten rechtzeitig vor Ferienbeginn nähere Informationen. 

Mit herzlichen Grüßen von der Schulleitungsgruppe  

 

https://www.stadtteilschule-walddoerfer.de/fileadmin/stswa/service/StSWa_Elternbrief_Mensa_Juli_2018.pdf

