Schule An der Burgweide | Karl-Arnold-Ring 13 | 21109 Hamburg

An
Alle Eltern
Hamburg, den 07.05.2021
18. Kalenderwoche
Liebe Eltern,
in der vergangenen Woche gab es drei positive Testergebnisse bei den Kindern einer Lerngruppe,
wovon zwei durch einen PCR-Test nicht bestätigt wurde. Ein Ergebnis steht noch aus. Manchmal
kann es vorkommen, dass Tests fehlerhaft sind. Das Gesundheitsamt hat für eine Halbgruppe und
zwei Lehrkräfte, einen Schulbegleiter und eine Honorarkraft vorsorglich freiwillige Quarantäne
empfohlen.
Wir möchten Sie gern noch einmal über die zwei Arten von Masken informieren, die momentan für
die Schülerinnen und Schüler erlaubt sind. Zum einen ist es die FFP2-Maske. Diese Maske bietet den
besten Schutz, sie sind aber weniger luftdurchlässig und man sollte sie nach einer 75minütigen
Tragezeit für eine halbe Stunde abnehmen. In unserem Unterricht werden genügend Pausen
gemacht, um dies einzuhalten. Zum anderen gibt es die OP-Masken. Diese Masken sind angenehmer
zu tragen und müssen zwischendurch nicht abgenommen werden, bieten aber insgesamt weniger
Schutz. Da jedoch in jeder Lerngruppe ausreichend gelüftet und Abstand gehalten wird, ist auch
diese Maske sicher.
Im Schulbus müssen momentan alle Kinder eine FFP2-Maske tragen.
Auch Sie können noch mehr zum Schutz vor Corona beitragen, indem Sie Ihre Kinder morgens nicht
bis zum Klassenraum bringen und dort nach der Schule wieder abholen, sondern sie am Schultor
verabschieden. Es gibt leider immer noch viele Eltern, die es ihren Kindern nicht zutrauen, den
kurzen Weg über den Schulhof allein zu gehen.
Leider wird die Verabschiedung unserer Sechstklässler in diesem Schuljahr auch sehr klein ausfallen.
Aber, die Kinderkonferenz hat sich überlegt, dass es Motto-Tage geben wird, an denen die Kinder
und Schulmitarbeiter sich zu einem bestimmten Thema anziehen sollen. Die Mottos müssen noch
festgelegt werden. Außerdem findet eine kleine Verabschiedung in der letzten Schulwoche in der
Pausenhalle statt.
Und noch mal eine Erinnerung:
Am Montag nach den Ferien (17. Mai) werden wir um 17. 30 Uhr eine Elternratssitzung über Zoom
machen. Bitte nehmen Sie Kontakt zu unserer Elternratsvorsitzenden Frau Singh auf (Tel.
017631677861), wenn Sie daran teilnehmen möchten.
In der nächsten Woche sind Ferien. Wir hoffen, dass Sie diese gemeinsam mit Ihrem Kind genießen
können.
Herzliche Grüße
Regine Seemann und Moritz Neuenroth
(Schulleitung)
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