Stadtteilschule Winterhude
Meerweinstraße 26-28
22303 Hamburg
Telefon: (040) 428 984 20
Fax: (040) 428 984 245
E-Mail stadtteilschule-winterhude@bsb.hamburg.de

Hamburg, d. 27.05.2021
Liebe Schulgemeinschaft,
am 26. Mai 2021 war die 7-Tage-Inzidenz auch nach strenger Hamburger Rechnung auf 31,4
gesunken (RKI 29). Auch die Zahl der schweren Erkrankungen hat deutlich abgenommen. Diese
erfreuliche Entwicklung schafft neue Spielräume. Der Hamburger Senat hat darauf bereits vor einigen
Wochen mit einem Stufenplan reagiert, der Lockerungen in mehreren Schritten vor-sieht. Die
Lockerungen sollen nicht alle auf einmal umgesetzt werden, um den Erfolg der Hamburger CoronaPolitik nicht zu gefährden.
In einem ersten Schritt durften alle Kinder und Jugendlichen wieder im Wechselunterricht in die Schule
gehen. Weitere Lockerungen des ersten Schrittes betrafen die Aufhebung der Ausgangssperre und
die Öffnung der Kindertagesstätten. In einem zweiten Schritt wurden Erleichterungen für den
Einzelhandel und die Gastronomie in Kraft gesetzt. Die anhaltend niedrigen Infektionszahlen
ermöglichen jetzt den dritten Öffnungsschritt. Eine vergleichbar niedrige Inzidenz hatte Hamburg
zuletzt vor den Herbstferien 2020. Dieser Erfolg der gemeinsamen Bemühungen soll jetzt vor allem
den Kindern und Jugendlichen zugute kommen, die seit Beginn der Corona- Pandemie besondere
Belastungen auf sich nehmen mussten. In Übereinstimmung mit der großen Mehrheit aller
Bundesländer soll jetzt der Präsenzunterricht in allen Jahrgangsstufen wieder aufgenommen werden.
Ab dem 01.Juni 2021 sollen die Schülerinnen und Schüler der Abteilungen 0-4, 5-7, 11-13 und ab 02.Juni
2021 die Abteilung 8-10 bis zu den Sommerferien wieder zum vollen Präsenzunterricht nach Stundenplan
in die Schulen kommen. Die Präsenzp icht bleibt bis zu den Sommerferien weiterhin ausgesetzt.
Der Unterricht ndet wieder in fast allen Fächern statt nden, das betrifft auch die Schulfächer Sport
und Musik . Das Schulschwimmen in der Primarstufe ndet nicht statt.
Alle Kinder der Primarstufe werden wieder zum Mittagessen angemeldet. Sollte ihr Kind nicht in der
Schule sein, melden Sie es bitte selbstständig ab.
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Der Senat setzt damit nicht nur ein klares Zeichen für die Schülerinnen und Schüler, er handelt damit
auch im Gleichklang mit anderen Bundesländern.
Gleichzeitig wird der Infektionsschutz in unserer Schulen weiterhin mit großer Aufmerksamkeit und
Sorgfalt aufrechterhalten werden, um das Schulleben für alle Beteiligten so sicher wie möglich zu
gestalten. Es gilt deshalb weiterhin die zweimalige Testp icht für Schülerinnen und Schüler sowie

Lehrkräfte, sofern sie nicht zu den Geimpften oder Genesenen zählen. Auch die Maskenp icht in der
Schule bleibt bestehen, ebenso wie die Vorgaben zum regelmäßigen Lüften alle 20 Minuten und die
vielen anderen Regelungen des Musterhygieneplans.
Wir freuen uns sehr, dass wir zum Ende des Schuljahres noch einmal alle zusammen in der Schule
lernen können.
Herzliche Grüße
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Maike Schubert
(Schulleiterin)

