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        Hamburg, den 25.05.2021 
 

Organisatorisches, behördliche Regelungen 
 
Liebe Eltern, 
 
wir freuen uns sehr, dass der Schulstart nach den Maiferien  so gut geklappt hat. 
 
Vielen Dank an Sie alle für den reibungslosen Ablauf! 
 
Da bundesweit, und auch in Hamburg, die Inzidenz stetig sinkt, wird schon darüber gesprochen, dass 
möglicherweise bereits Ende Mai sämtliche Schülerinnen und Schüler der Hamburger Grundschulen 
gemeinsam im Präsenzunterricht unterrichtet werden können. 
Wir werden Sie diesbezüglich auf dem Laufenden halten. 
 
Anbei einige Informationen zur Schulorganisation: 
 

 Da der Pfingstmontag unterrichtsfrei ist, starten die Kinder der Gruppe A am Dienstag, den 25.05.2021, in 
die Schulwoche. Am Mittwoch, den 26.05.2021, sind dann die Schülerinnen und Schüler der Gruppe B im 
Präsenzunterricht usw. 

 

 Eltern haben die Möglichkeit, Anträge auf Wiederholung einer Klassenstufe zu stellen. 
Näheres dazu finden Sie in diesem Brief des Landesschulrats: 
https://www.hamburg.de/contentblob/14924948/6292dd101e23206da97f30859e40b77e/data/b-brief-
22-februar-2021.pdf 
Über die Wiederholungsanträge entscheiden die Zeugniskonferenzen, also die Lehrerinnen und Lehrer, die 
Ihr Kind unterrichten und daher den Leistungsstand und die Lernentwicklung der einzelnen Kinder am 
besten kennen und so die Perspektive für diese Kinder am besten einschätzen können. 
Anträge auf Wiederholung müssen an die jeweilige Klassenleitung bis spätestens Dienstag, den 
08.06.2021, gestellt werden. 

 

 Falls Sie weitere Details der behördenoffiziellen Regelungen nachlesen wollen, von der Maskenpflicht bis 
zur Testpflicht, so finden Sie alle Informationen in den Briefen des Senators und des Landesschulrats hier: 
https://www.hamburg.de/bsb/14456420/b-schreiben/ 

 

 Aus gegebenem Anlass möchten wir Sie noch einmal herzlich bitten, den Parkplatz unserer Schule 
grundsätzlich nicht zum Bringen und Abholen Ihrer Kinder zu nutzen. 
Es ist nicht nur im Interesse unserer Mitarbeiter, die auf diese Parkfläche angewiesen sind, sondern auch 
im Interesse der Schulwegsicherheit für alle Kinder, wenn die Kinder sich – und das kommt immer wieder 
vor - auf dem Parkplatz oder dem Weg dorthin befinden. 

 
Wir wünschen Ihnen allen ein schönes Pfingstwochenende und eine zunehmend entspanntere Zeit, in der jetzt, 
mit hoffentlich weiterhin fallenden Inzidenzen, größere Normalität in den Schulalltag und damit sicher auch in 
Ihren Familien einkehrt. 
 
Geben Sie auf sich Acht und bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Schulleiter 
 
Christoph Serrer 
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