
 

 

Mathias Conrad / Schulleiter 

Strenge 5; 22391 Hamburg 

Mail: mathias.conrad@bsb.hamburg.de 

 Tel.: 040 / 428867635 

Fax: 040 / 428867622 

www.grundschulestrenge.hamburg.de 

                       Hamburg im August 2020 

Liebe Eltern und Freunde unserer Schule, 

im August 2020 besuchten 429 Schülerinnen und Schüler in 19 Klassen unsere Schule. Die in den letzten Jahren 

steigende Zahl der Schüler ist Verpflichtung und Herausforderung für uns zugleich. Räumlich müssen wir immer 

wieder improvisieren, - eine unserer Vorschulklassen ist in einem mobilen Klassenraum auf dem Pausenhof 

untergebracht. Unser denkmalgeschützter Altbau mit Parkettfußboden trägt zu einer angenehmen Lernatmosphäre 

bei. In Absprache mit der Schulbehörde entwickeln wir unser Raumkonzept stetig weiter. Die Erweiterung der 

Mensa, der Umzug des GBS-Sekretariats (Elbkinder) und die Umgestaltung des Schulsekretariats werden im 

Herbst / Winter 2020 durchgeführt. 

Mit dem Beginn der Coronapandemie haben wir ein Hygienekonzept für unsere Schule entwickelt,  welches sich 

an den individuellen Gegebenheiten der Strenge Schule orientiert. Dieses Konzept wird stetig optimiert und 

berücksichtigt die neuesten und behördlich verordneten Vorgaben bzw. Erkenntnisse. Grundlage für alle ist die 

„AHA“-Regel: Abstand halten; Hände waschen; Atemschutzmaske tragen. 

Unser differenziertes Unterrichtsangebot ist vielfältig und bietet der leistungsbereiten Schülerschaft in allen 

Fächern die Möglichkeit ihre Talente auszubauen. Sport, Musik, Kunst und Theater sind Lernbereiche mit denen 

alle unsere Schülerinnen und Schüler in Kontakt kommen. 

Unsere regelmäßigen Aulatreffen mit allen Klassen (nicht in Pandemiezeiten) tragen dazu bei, dass Schülerinnen 

und Schüler die Möglichkeit erhalten, sich zu präsentieren und voneinander zu erfahren welche unterrichtlichen 

Themen in anderen Klassen behandelt werden.  

Kinder mit Lernschwächen werden von einem Kompetenzteam aufgefangen. Dazu gehören eine 

Förderkoordinatorin, zwei Beratungslehrerinnen, eine Sprachlernberaterin und eine Expertin für die Frühförderung. 

Bei sonderpädagogischem Bedarf arbeiten wir mit dem regionalen Bildungs-und Beratungszentrum (ReBBZ) 

zusammen. 

Mittlerweile sind wir in der Lage mobile IT-Endgeräte an Haushalte zu verleihen um 

„Homeschooling“ sicherzustellen. An den Strukturen des digitalen Unterrichtes arbeiten wir zurzeit mit viel 

Engagement.  

Wenn Sie mehr über unsere Schule erfahren möchten, empfehle ich Ihnen den Bericht der Schulinspektion (siehe 

auch „downloads“). 

Gerne stehe ich Ihnen für ein persönliches Beratungsgespräch zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie einen Termin 

im Sekretariat unter der Rufnummer 040 / 4288676-0. 

 

Es grüßt Sie herzlich 

Mathias Conrad 

(Schulleiter) 
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