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Hamburg, den 30.04.2020
Liebe Eltern,
ab dem 04. Mai 2020 starten wir in unserer Schule wieder mit dem Präsenzunterricht. Zuerst können
die Kinder der 4. Klasse wieder tageweise in die Schule kommen. Darauf freuen wir uns schon sehr!
Der diesbezügliche Elternbrief wird von der Klassenleitung via Mail verschickt und befindet sich auf
unserer Homepage im geschützten Bereich.
Für die Kinder in den Klassen 1, 2 und 3, sowie für die Vorschulkinder geht der Fernunterricht weiter,
bis wir neue Informationen von der Schulbehörde erhalten.
Neben dem Fernunterricht gibt es auch weiterhin die Möglichkeit einer Notbetreuung in der Schule.
Alle Eltern, die nicht zwingend eine Notbetreuung brauchen, werden dringend aufgefordert, ihre
Kinder zu Hause zu betreuen.
Für alle Kinder und Pädagogen in der Schule gibt es Hygieneregeln, an die sie sich halten müssen. So
soll die Möglichkeit einer Ansteckung mit dem Corona-Virus möglichst klein gehalten werden. Dazu
gehören unter anderem:
Abstand halten
Jeder hält einen Abstand von 1,5 m zu anderen Personen ein. Dazu gehört auch, dass wir uns zur
Begrüßung nicht die Hände geben, umarmen oder anders berühren.
Die Kinder arbeiten und lernen in festen Kleingruppen.
In den Klassenräumen bekommt jedes Kind einen eigenen Platz, an dem nur dieses Kind arbeitet.
Außerdem arbeitet jedes Kind nur mit seinem eigenen Material.
Auch in den Pausen achten wir auf den Sicherheitsabstand. Darum sind die Gruppen zu
verschiedenen Zeiten auf dem Schulhof oder haben jeweils einen eigenen abgetrennten Bereich für
sich allein.
Im Unterricht ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz zum aktuellen Zeitpunkt nicht verpflichtend.
Dennoch dürfen Sie Ihrem Kind eine solche mitgeben. Für die Beschaffung und Pflege dieser Masken
ist jeder selbst verantwortlich.
Hände waschen
Jeder wäscht sich häufig die Hände. Wichtig ist das besonders nach dem Nase putzen, Niesen oder
Husten. Regelmäßig waschen alle Kinder ihre Hände vor und nach dem Essen, vor und nach einer
Pause, nach jedem Besuch der Toilette, bevor sie eine Schutzmaske aufsetzen und nach dem
Abnehmen einer Schutzmaske.
Die Kinder werden von den Pädagogen an das regelmäßige Händewaschen erinnert. Außerdem
werden die Regeln für gutes Händewaschen regelmäßig mit den Kindern besprochen.
Reinigung
Alle genutzten Räume und Oberflächen, wie Türklinken, Lichtschalter, Tische oder Handläufe werden
täglich gereinigt. Die Toiletten werden zweimal am Tag gereinigt.

Zu Hause bleiben
Wer Krankheitszeichen hat (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust von Geschmacks/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen), muss zu Hause bleiben.
Genauere Angaben zur Hygiene an unserer Schule finden sie in unserem Hygieneplan und dem
ergänzenden Corona-Hygieneplan unserer Schule, die Sie unter folgendem Link auf unserer
Homepage nachlesen können:
https://schule-cranz.hamburg.de/unsere-schule-cranz/leitbildschulordnung-etc/hygieneplaene-der-schule-cranz/

Wenn Ihr Kind Krankheitssymptome zeigt, die auf Corona hindeuten, gehen Sie bitte nach den
Empfehlungen der Behörden vor (www.hamburg.de/coronavirus) und informieren Sie uns per
Telefon oder senden Sie uns eine E-Mail an schule-cranz@bsb.hamburg.de.
Wir hoffen auf einen erfolgreichen Neustart und wünschen Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles
Gute!
Bleiben Sie gesund!

Ihr Schulleiter
Christoph Serrer
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