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Mathias Conrad / Schulleiter 

Strenge 5 ; 22391 Hamburg 

Mail: mathias.conrad@bsb.hamburg.de 

 Tel.: 040 / 428867635 

Fax: 040 / 428867622 

 

             Hamburg den 14.05.2020 

Liebe Eltern der Schule Strenge! 

 

Sie erhalten heute die nötigen Informationen für den „Schulstart“ ihrer Kinder am 25.05.2020. 

 

Die Halbgruppeneinteilung, die Übersendung des Stundenplans und die Abfrage zum 

Mittagessen erfolgt über ihre Klassenlehrerinnen. 

 

 

Informationen zum Stundenplan: 

 

Alle Klassen kehren ab dem 25.05. in den Unterricht zurück. Der Unterricht wird ausnahmslos 

in Halbgruppen erteilt. Entsprechende Vorkehrungen sind in den Klassen getroffen worden. Es 

gilt das Abstandsgebot.  

 

- Die VSK (es besteht keine Schulpflicht) erhält 12 Stunden Präsenzunterricht pro 

Woche.  

- Die Klassen 1 – 3 erhalten 5 Stunden Präsenzunterricht pro Woche. 

- Die Klassen 4 erhalten 13 Stunden Präsenzunterricht pro Woche. 

 

- Die Klassen 1 kommen am Montag und Dienstag 

- Die Klassen 2 und 3 kommen am Mittwoch und Donnerstag 

- Die Klassen 4 und VSK sind von Montag bis Freitag in der Schule 

Am Freitag erfolgt wöchentlich ein Gruppenwechsel. 

 

Der Präsenzunterricht bezieht sich auf die Hauptfächer (Deutsch/Mathematik/Sachunterricht) 

und wird durch das „Homeschooling“ ergänzt. 

  

 

Informationen zum „Ankommen“ und zu den Pausen: 

 

Zu den Anfangszeiten (8:00 Uhr, 8:15 Uhr; 8:30 Uhr) versammeln sich die Schülerinnen und 

Schüler auf dem Schulhof auf den Markierungen (es sind insgesamt 8 Markierungen 

vorhanden). Keine Schülerin und kein Schüler betritt das Gebäude durch den Haupteingang 

oder den Mensaeingang. Alle Kinder erscheinen auf dem Schulhof über den Zugang 

„Turnhalle“ oder den Zugang „Huswedelweg“. Eltern verabschieden ihre Kinder vor den 

Pausenhoftoren! Die Kinder werden von ihren Lehrerinnen und Lehrern pünktlich abgeholt und 

betreten das Gebäude im nötigen Abstand (1,5 m).  

Die Klassen VSK b und die Klassen 1 gehen über den Eingang Aula in das Gebäude (VSKa 

geht zum Container). Die Klassen 2 gehen außen an der Mensa vorbei in den Neubau. Die 

Klassen 3 und 4 (wie bisher) benutzen für das Betreten des Altbaus den Hofhaupteingang. Beim 

Betreten des Gebäudes ist darauf zu achten, dass auch genügend Abstand zu den vorangehenden 

Klassen besteht. Bei einem „Stau“ (z.B. beim Ablegen der Jacken im Flur) müssen alle mit 1,5 
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m Abstand zueinander warten. In den Treppenhäusern und Fluren (soweit es geht) ist die 

Richtungstrennung zu beachten! Die Lehrerinnen begleiten ihre Klassen in die Pause und 

sprechen sich  genau darüber ab, welche Gruppe welches klar definiertes Pausenareal bespielt. 

Es sind alle Spiele erlaubt, die den Mindestabstand gewährleisten –  auch Fußball auf Abstand. 

Spiele mit Körperkontakt sind nicht gestattet. In der Pause empfehlen wir eine Gesichtsmaske 

zu tragen, - es gibt keine Verpflichtung zum Tragen einer Maske. 

Alle Schülerinnen und Schüler verlassen die Schule nach dem Unterricht (sofern sie nicht 

Essen) in entsprechendem Abstand durch den Haupteingang! 

 

 

Hygienemaßnahmen 

  

Die bekannten Hygienemaßnahmen sind zu dringend zu beachten: Abstand halten; ausreichend 

langes Händewaschen; in die Ellenbeuge husten oder nießen).  Es wird kein Essen 

weitergegeben, es wird niemand in den Arm genommen und auch der Tausch von 

Arbeitsmaterialien ist nicht gestattet. 

Die von der GBS ausgesprochenen Hygienemaßnahmen (Elbkindervorschriften für KITAS) 

gelten bei uns nicht. In unserer Schule gelten die von mir ausgesprochenen Maßnahmen für die 

ich auch die Verantwortung trage. Die Erzieher haben sich dem anzupassen!  

 

Benutzung der Toiletten: Alle Kinder der Klassen 1 und VSKb benutzen die Toiletten im 

Erdgeschoss Altbau (vor dem Lehrerzimmer). Die Kinder der 3. und 4. Klassen benutzen die 

Toiletten im Untergeschoss des Altbaus. Die Lehrkräfte passen darauf auf, dass nicht mehr als 

1 Kind pro Flur zur Toilette geht. Die Toiletten werden mehrmals täglich gereinigt. Die  

Klassenräume werden täglich ordnungsgemäß gereinigt (incl. der Flächen). 

 

Nach ausreichendem Händewaschen ist der Gebrauch von Händedesinfektionsmittel nicht 

notwendig.  Waschbecken mit Seife, Papierhandtüchern und Abwurf stehen den Kindern auch 

auf den Fluren zur Verfügung (Händedesinfektionsmittel wird ebenfalls vorgehalten). 

 

 

Gruppenanordnung in der Klasse 

 

In der Klasse werden die Schülerplätze so angeordnet, dass zum nächsten Schüler mindestens 

1,5 m Abstand besteht. Jedes Kind in der Klasse hat einen festen Platz und wird diesen bis zu 

den Sommerferien auch behalten. Eine Doppelbelegung von Schülerplätzen in der Klasse ist 

auszuschließen. Die Schülerinnen und Schüler verlassen ihre Plätze nur nach Aufforderung 

durch die Lehrkräfte. Es gibt z.Z. keine Partner und Gruppenarbeit. Gehen Kinder aneinander 

in einem Abstand von weniger als 1,5 Metern vorbei, (z.B. zur Toilette) ist das erlaubt! 

Werden z. B. Tastaturen von mehreren Kindern nacheinander verwendet, werden diese 

zwischenzeitlich desinfiziert. 

 

Mittagessen 

 

Auf Grund der zu beachtenden Hygienemaßnahmen verfügen wir nur über eine geringe Anzahl 

von Sitzplätzen in der Mensa (Kinder sitzen sich nicht gegenüber; ein Platz bleibt jeweils neben 

einem Kind frei). Für die VSK können wir keine Essenzeiten anbieten. Wir bitten die Eltern 

der Vorschüler daher entsprechende Lunchpakete mitzugeben. 
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Wir bieten den Erst- und Zweitklässlern Essen in der Mensa an.  

Die Klassen drei und vier können sich außerhalb der Mensa (Tür zum Fußballplatz / Abstand 

halten bei der Ausgabe) ein Essen „to go“ abholen (Eingeschweißt / in einer Tragetüte).  

 

Essenzeiten: 

 

-12:00 Uhr:   Präsenzangebot für die Notfallgruppe  

-Zwischenreinigung 

-12.45 – 13.15 Uhr:    

-Präsenzangebot für 1. und 2. Klassen (Essen „Mensa“ abfragen) 

-Sollte in den Klassen 1 und 2 eine größere Essensnachfrage bestehen als wir Plätze  anbieten 

können, werden wir mit Essen „to go“ nachsteuern.  

-12.30 Uhr:   3. Klassen „to go“ (Essensliste „to go“ anlegen/abfragen) 

-13.00 Uhr:   4. Klassen „to go“ (Essensliste „to go“ anlegen/abfragen) 

 

Kinder die in die Mensa kommen, müssen sich vorher die Hände waschen Sie lassen ihre 

Schultasche und Jacke in der Klasse und holen diese unter Erzieheraufsicht nach dem Essen ab 

und verlassen die Schule  durch den Altbauhaupteingang. 

Mit dem Essen „to go“ unterstützen wir unseren Caterer der uns in dieser Zeit bisher sehr gut 

versorgt hat.  

 

 

Notfallgruppe 

 

Die Notfallgruppe bleibt auch nach dem 25.05.2020 bestehen. In der Zeit von 8:00 Uhr bis 

16:00 Uhr werden wir im Musikraum und im Forscherraum je eine Gruppe betreuen. Insgesamt 

werden wir nicht mehr als 30 Kinder aufnehmen können. Ich bitte Sie daher schon jetzt darum, 

alternative Betreuungsangebote für ihre Kinder zu finden. 

Die Anmeldung erfolgt über die E-Mail-Adr.: mathias.conrad@bsb.hamburg.de  

 

 

Liebe Eltern,  

wenn ich diese Zeilen lese, wird mir erneut sehr bewusst, in was für einer besonderen 

Situation wir uns befinden. Ich weiß, welche Anstrengungen Sie Zuhause unternehmen, um 

Ihre Kinder bei „Laune“ zu halten. Hoffen wir zusammen darauf, dass dieser Prozess der 

Öffnung weiter voranschreitet und dass wir für Ihre Kinder das Beste aus dieser Zeit 

herausholen. Damit meine ich nicht nur die Leistungsentwicklung, sondern achten wir auch 

darauf, dass die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder Schritt halten kann. 

 

Ich grüße Sie herzlich und wünsche allen Familien eine glückliche Ferienwoche! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Mathias Conrad 
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