
Hamburg, den 16.05.2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6,

es ist tatsächlich soweit, auch die 5. und 6. Klassen werden ab dem 25.05.20 wieder zur Schule
kommen.

Die  Tutoren  der  Klassen  sind  aufgefordert,  die  Kinder  in  Gruppen  einzuteilen  und  ihr,  liebe
Schülerinnen und Schüler, werdet in Teilgruppen vor allem in den drei Hauptfächern D, M, E und
Tutorenstunde unterrichtet. Im wöchentlichen Wechsel werden die Teilgruppen zur Schule kommen.
Um den Kindern die Orientierung in der nächsten Zeit zu erleichtern, wird es eine rote und eine blaue
Gruppe jeder Klasse geben und wir beginnen nach den Ferien mit den Kindern der roten Gruppe (rote
Woche) und darauf folgt die blaue Gruppe in der nächsten Woche (blaue Woche), so dass wir rote
oder blaue Wochen im Wechsel vor Ort unterrichten.

Warum machen wir das so? Nur wenige Kinder sollen vor Ort in Kontakt kommen. Der Hygieneplan
ist auf Schülergruppen von max. 15 in einer Gruppe ausgerichtet und wird mit bestem Wissen und
Gewissen  von  unserer  Seite  versucht  umzusetzen.  Die  Tutoren  werden  Ihren  Kindern  als  erste
Unterrichtseinheit  die  neuen  Hygienemaßnahmen  nahebringen,  einüben  und  konsequent
durchsetzen. 

Bitte bedenken Sie, dass die Kinder untereinander keine Sachen austauschen dürfen, sie sitzen im
Abstand von 1,50 m voneinander  entfernt.  Alle  benötigen für  ihren Schulbesuch eine Mund- und
Nasenbedeckung, die auf dem Schulhof bei möglichen Pausen, auf den Fluren und bis zum Platz im
Klassenraum getragen wird. Ist man am Platz angekommen, kann die Bedeckung abgelegt werden. 

Im Unterricht vor Ort werden die Kinder in den jeweiligen Fächern unterrichtet und auch inhaltlich für
die Zeit des Fernunterricht angeleitet. Der Fernunterricht findet parallel zum Unterricht vor Ort in allen
Wochen statt.  

Über den genauen Stundenplan werden Sie zeitnah von Ihren Tutoren unterrichtet. Für die nächste
Woche wünsche ich allen Schülerinnen und Schülern und auch Ihnen, liebe Eltern, schöne Ferien!
Bitte gönnen Sie sich und Ihren Kindern diese Pause. Wir haben sie uns alle redlich verdient!

Mit freundlichen Grüßen
Annett Görmar-Liepelt
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