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         Hamburg, den 17.06.2020 

 

Liebe Eltern der Schule Strenge! 

 

Ich möchte Sie über die neuesten Informationen der Schulbehörde (vom 16.06.2020) zum 

Schulstart des Schuljahres 2020 /2021 informieren. Nach den jetzigen Einschätzungen ist im 

neuen Schuljahr ein Regelbetrieb in voller Klassenstärke ohne Abstandsgebot an Grundschulen 

sehr sicher. Für die Planung ist vorläufig davon auszugehen, dass das Abstandsgebot von 1,5 

Metern zwischen den Schülerinnen und Schülern für das Schuljahr 2020/21 auf der Ebene der 

Klasse bzw. des Jahrgangs aufgehoben wird. Gleichwohl ist darauf zu achten, dass unmittelbare 

körperliche Kontaktaufnahmen (z.B. Umarmungen, Rangeleien, Händeschütteln) soweit wie 

möglich vermieden werden. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung beispielsweise in den 

Pausen oder während der Schulbeförderung wird weiterhin empfohlen. Es gelten weiterhin die 

an unserer Schule praktizierten Hygieneregeln. 

 
Der Regelbetrieb umfasst den Unterricht nach Stundentafel, sämtliche Förder- und Ganz-

tagsangebote sowie alle verbindlichen schulischen Angebote und Veranstaltungen.  

Unter Beachtung der Vorgaben des Infektionsschutzes findet in den Fächern Sport, Musik und 

Theater der Unterricht im Klassenverband statt. In allen drei Fächern sind 

Unterrichtssituationen mit direktem Körperkontakt zu vermeiden  

 

Die reguläre Wiederaufnahme des Schwimmunterrichts ist abhängig von den Regelungen zur 

Nutzung der Schwimmbäder. Auch hierzu erhalten die Schulen gesonderte In-formationen, 

sobald diese abschließend abgestimmt sind.  

 

Schulische Veranstaltungen, die an außerschulischen Lernorten stattfinden, dürfen unter 

Beachtung der dort jeweils geltenden Hygienebestimmungen durchgeführt werden  

 

Schülerinnen und Schüler sollten möglichst nur in wenigen unterschiedlich zusammengesetzten 

Lerngruppen lernen. Deshalb sind für den Unterricht und die Betreuungsangebote feste und 

konstante Lerngruppen zu bilden.  

 

Sobald wir neue Informationen haben und relevante Maßnahmen für den Unterricht erarbeitet 

sind, teilen wir Ihnen diese per E-Mail mit. Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf unserer 

Homepage https://grundschulestrenge.hamburg.de  . 

 

Bedenken wir bitte alle, dass das Infektionsgeschehen erfreulicherweise sehr stark eingedämmt 

wurde, aber dass das Virus noch nicht eliminiert wurde. 

 

Es grüßt Sie herzlich 

 

Mathias Conrad 
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