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Liebe Eltern, 
 
das Schuljahresende rückt näher, eine ereignisreiche Zeit liegt hinter uns, und wir blicken auf ein 
weiteres ungewöhnliches Schuljahr zurück. 
Seit kurzer Zeit sind wieder fast alle Kinder gemeinsam in der Schule, was uns sehr freut! 
 
Auch durch Ihren Einsatz ist es uns gelungen, diese schwierige Situation zu meistern, und ich möchte 
diese Gelegenheit nutzen, um mich bei Ihnen für Ihre Unterstützung in den letzten Monaten zu 
bedanken! 
 
Wie Sie der Presse und den Mitteilungen unserer Behörde entnehmen konnten, gestaltet sich der 
Ausblick auf den Schuljahresbeginn 2021/2022, unter Vorbehalt, zunehmend optimistisch. 
Hoffen wir, dass wir nach den Sommerferien den Unterricht unter normalisierten Verhältnissen 
starten können.  
 
Die Entwicklung der Infektionslage im August 2021 und mögliche Auswirkungen des absehbaren 
Sommerreiseverkehrs sind aktuell nicht einzuschätzen. Daher gehen wir zurzeit grundsätzlich davon 
aus, dass alle Hygienemaßnahmen, die im aktuellen Muster-Corona-Hygieneplan (bzw. dem 
schuleigenen Corona-Hygieneplan) beschrieben sind und zurzeit gelten, auch noch zu Beginn des 
Schuljahres 2021/2022 gelten werden. Das gilt insbesondere für die Testpflicht, das Tragen von 
Masken und die geltenden Kohortenregelungen. 
Angesichts höherer Infektionszahlen nach den Ferien im Sommer und Herbst 2020 wird die 
Präsenzpflicht, nicht jedoch die Schulpflicht, für den Start in das neue Schuljahr zunächst bis zu den 
Herbstferien aufgehoben. 
Über die aktuellen Vorgaben und Maßnahmen zum Schuljahresbeginn werden Sie zu gegebener Zeit 
auf unserer Homepage https://schule-cranz.hamburg.de/aktuelles/ informiert. 
 
Sie können versichert sein, dass wir auch im nächsten Schuljahr unser Bestes geben werden, um Ihre 
Kinder zu fördern und zu fordern, und unsere Schule zu einem sicheren Ort für Ihre Kinder zu 
machen. 
 
In einer Schule, die sich als Lern- und Lebensraum versteht, bedarf es der Zusammenarbeit vieler. Ich 
bedanke mich bei meinen Kolleginnen, unserem gesamten Schulteam, unseren Schülerinnen und 
Schülern und bei Ihnen, liebe Eltern, für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
 
Ebenfalls bedanke ich mich bei Frau Sporleder-Will, unserer Elternratsvorsitzenden und langjährigem 
Mitglied des Elternrats, die ab dem neuen Schuljahr nicht mehr bei uns an der Schule ist, da ihr Sohn 
an eine weiterführende Schule wechselt. Durch ihr tatkräftiges Engagement hat sie dazu beigetragen, 
die Schule Cranz bestmöglich zu unterstützen. 
 
Herzlichen Dank dafür! 
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Nun zum Organisatorischen: 
 

 Die Zeugniskopien werden den Schülerinnen und Schülern der Klassen 1 – 3 am Dienstag, den 
22.06.2021 ausgeteilt. Die von Ihnen unterschriebenen Kopien bringen die Kinder dann bitte 
am Mittwoch, den 23.06.2021 mit in die Schule, wo sie gegen die Originale ausgetauscht 
werden. 

 Unsere Viertklässler verlassen unsere Schule und treten ab dem Schuljahr 2021/2022 in 
einen neuen Lebensabschnitt ein. Wir wünschen unseren Schülerinnen und Schülern ein 
gutes Einleben in ihrer neuen Schule, viele neue Bekanntschaften und alles Gute auf ihrem 
weiteren Lebensweg! 

 Die Zeugnisausgabe (Kopien und Originale) für unsere Jungen und Mädchen unserer vierten 
Klasse geschieht am Mittwoch, den 23.06.2021. Die Kopien werden dann von den 
Schülerinnen und Schülern am 1. Schultag des neuen Schuljahres an den weiterführenden 
Schulen abgegeben. 

 Die feierliche Verabschiedung der Viertklässler findet auch in diesem Schuljahr in einem 
kleineren, coronakonformen  Rahmen statt. 

 Auch in diesem Schuljahr findet eine kleine, coronakonforme Verabschiedungsfeier für 
unsere Vorschülerinnen und Vorschüler statt. 

 Am letzten Schultag, Mittwoch, den 23.06.2021, endet der Unterricht bereits nach der 
dritten Unterrichtsstunde, um 10:45 Uhr. Ich bitte alle Eltern, die beiliegende Rückmeldung 
für den letzten Schultag auszufüllen und bis Freitag, den 18.06.2021, bei der Klassenleitung 
abzugeben. 

 
Nach diesen Informationen aus unserem Schulleben möchte ich Sie noch auf das stets aktuelle 
Angebot hinweisen, dass Sie als Eltern jederzeit, unabhängig von den Lernentwicklungsgesprächen, 
gerne einen Termin mit den Lehrerinnen und Lehrern vereinbaren können, um sich über die 
Lernentwicklung, den Lernstand und die soziale Entwicklung Ihres Kindes zu informieren. Nutzen Sie 
auch im kommenden Schuljahr diese Gelegenheit! 
 
Wir sehen uns dann, hoffentlich gesund und munter, am Donnerstag, den 05.08.2021, um 08:00 Uhr 
in der Schule wieder! 
 

Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Familien, auch im Namen meiner Kolleginnen und 
unseres gesamten Teams, erholsame und sonnige Ferien! 

 
 
Ihr Schulleiter 
 

    
  Christoph Serrer 

 
 
 

 
 


