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Elternbrief zur geplanten Schulöffnung ab dem 15.03.2021 
 

Hamburg, den 01.03.2021 
 
 

„Liebe Eltern, 

 

unsere Schulbehörde plant eine behutsame Öffnung der Schule nach den Ferien (https://www.bsb-

hamburg.de/index.php?id=421#c6896). 

 

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 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1-4 und der Abschlussklassen 

der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in halbierten Klassen im Wechselunterricht 

tageweise in der Schule lernen. 

 

Wenn es bei dieser Planung bleibt, dann wird ab 15. März der Unterricht in den Klassen 1 - 4 nach 

Stundenplan erfolgen, und zwar wird täglich im Wechsel eine Hälfte der Schüler zum 

Präsenzunterricht in die Schule kommen.  

 

Die Einteilung der Kinder Ihrer Klasse erfahren Sie durch Ihre Klassenleitungen. 

 

Die Präsenzpflicht bleibt weiterhin aufgehoben. 

 

Die Vorschulklassen werden, in Anlehnung an die Regelungen der Kitas, als einzige Klassenstufe 

vollständigen Präsenzunterricht nach Stundentafel bekommen. 

 

Die Schülerinnen und Schüler von der VSK bis zur Klasse 4 gelangen durch den Haupteingang 

unserer Schule zu ihren Aufstellplätzen. Durch diesen verlassen sie auch wieder das Schulgelände. 

Jeder einzelnen Klassenstufe ist genau ein Aufstellplatz zugeordnet. 

Die Kinder, welche die ortsansässige Kita Este besuchen, gelangen über den Seiteneingang zur Kita. 

Durch diesen verlassen sie auch wieder das Schulgelände. Wenn Eltern diese Kitakinder begleiten, so 

müssen sie vom Betreten bis zum Verlassen des Schulgeländes eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. 

Bei Erwachsenen, sowie Schülerinnen und Schülern ab 14 Jahren muss es sich um einen 

medizinischen Mund-Nasen-Schutz oder eine Schutzmaske mit technisch höherwertigem 

Schutzstandard handeln. Dies sind standardmäßig die sogenannten OP-Masken, es können aber auch 

CPA, KN95- sowie FFP 2- Masken sein 

 

Bitte denken sie an folgendes: 

 

 Schülerinnen und Schüler haben auch in der Grundschule eine Mund-Nasenbedeckung 
(MNB) zu tragen. Schülerinnen und Schüler können die MNB auf dem Außengelände, in der 
Kantine, im Sportunterricht und beim Essen absetzen. Die Maskenpflicht gilt nicht für die 
Kinder in der VSK. 
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 Das Schreiben bezüglich der Reiserückkehrer https://schule-cranz.hamburg.de/wp-
content/uploads/sites/51/2021/02/Reiserueckkehrer-Maerz-2021-2.pdfm geben Sie bitte 
Ihrem Kind unterschrieben am 1. Schultag nach den Ferien mit in die Schule. 

o Erläuterung: Wie bereits nach den letzten Ferien möchten wir auch im März 2021 
sicherstellen, dass rückkehrende Schülerinnen und Schüler aus Risikogebieten sich in 
die erforderliche Quarantäne begeben und das Schulgelände zum Schulbeginn nicht 
betreten, sofern kein negatives Corona-Testergebnis nach vorheriger fünftägiger 
Quarantäne vorgelegt werden kann.  
Deshalb sollen alle Schülerinnen und Schüler mit Schulbeginn ab Montag, den 

15.03.2021 eine Erklärung ihrer Sorgeberechtigten in der Schule abgeben, die 

Auskunft darüber erteilt, ob sie sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben und – 

wenn ja – ob sie die vorgesehen fünftägige Quarantäne eingehalten haben und ein 

negatives Testergebnis auf COVID-19 vorliegt. 

 

 

An den unterrichtsfreien Tagen können Kinder, die zu Hause nicht lernen können, weiterhin im 

Ausnahmefall die Betreuung in der Schule in Anspruch nehmen. 

Die Schulbehörde appelliert jedoch an die Eltern, nur im echten Notfall dieses Angebot zu 

nutzen. 

Falls die Betreuung in der Schule in Anspruch genommen werden soll, informieren Sie bitte die 

Klassenleitung bis Mittwoch, den 10.03.2021. 

 

Es kann auch sein (bei hohen Infektionszahlen) dass die Schulbehörde den Wechselunterricht 

wieder absagen muss – Sie werden dann zeitnah durch Informationen auf unserer Homepage 

bzw. durch Ihre Klassenleitungen informiert. 

 

 

Zunächst einmal wünsche ich Ihnen allen: Erholsame und schöne Ferien, geben Sie aufeinander Acht 

und bleiben Sie gesund!“ 

 
 
Ihr Schulleiter 
 
 
Christoph Serrer 
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