Stadtteilschule mit Primar- und Oberstufe
Meerweinstraße 26-28
22303 Hamburg
Leitung der Primarstufe
Andrea Karlsberg
Tel.: 428 984 271
Mail: andrea.karlsberg@bsb.hamburg.de

Hamburg, 14. August 2020
Liebe Eltern,
nach den 4 Einschulungsfeiern am Dienstag sind wir nun vollständig und ich begrüße noch
einmal ganz herzlich alle neuen Eltern mit ihren Kindern in unserer Gemeinschaft.
Die ersten Schultage verliefen wirklich sehr angenehm, die Kinder fühlen sich in ihren
Lerngruppen zusammen richtig wohl und selbst die besonderen Umstände mit geteilten
Schulhofflächen und der Situation, dass teamübergreifend keine Aktivitäten stattfinden
können, nehmen sie gelassen und unaufgeregt, trotzdem aber sehr verantwortungsvoll hin.
Zwei Kinder gingen heute zusammen über den Schulhof, die eine stupste die andere an und
meinte: So lässt es sich leben, oder? - Ein gutes Zeichen!
Die ersten Elternabende, auf dem Sie sich als neue Eltern getroffen haben, fanden schon statt
und in den nächsten Wochen werden dann in den Lerngruppen die Elternabende stattfinden,
auf denen die Elternvertreter*innen gewählt werden. Ich freue mich dann auch auf das erste
Elternvertretertreffen.
Ich möchte mich auf diesem Wege bei Ihnen ganz ausdrücklich für Ihr sehr rücksichtsvolles
und diszipliniertes Verhalten bedanken. Sie tragen den Mund- und Nasenschutz, wenn Sie das
Schulgelände betreten sollten und erinnern sich auch freundlich. Viele Eltern betreten nur in
dringenden Angelegenheiten das Schulgelände und verabreden sich mit Ihrem Kind/Kindern
im größeren Abstand vor den Ein-bzw. Ausgängen. Vor allem Kinder, die nun schon länger bei
uns sind, können das sehr selbstständig und wollen es auch gerne. Die Lerngruppenleitungen
erreichen Sie über E-Mail, um ggf. einen Termin zu verabreden.
Unser WI*R- Corona-Hygieneplan finden Sie auf unserer Homepage unter: Informationen für
Eltern und Schüler*innen zur aktuellen Situation/Schuljahresbeginn 2020-21.
Mit diesem Schreiben schicke ich Ihnen den für die Schüler*innen der Primarstufe
zusammengefassten Plan und die von der Schulbehörde erstellte Grafik, aus der Sie bitte den
Umgang mit Krankheitssymptomen entnehmen. Der Absatz in der grünen Wolke ist etwas
missverständlich, wir werden Sie als Eltern natürlich bei einem Corona-Verdachtsfall erstmal
informieren und die Kinder nicht „zum Test schicken“.
Die Zeiten sind weiterhin für uns alle herausfordernd, gemeinsam mit Freundlichkeit und
Verständnis werden wir sie meistern, auch wenn wir immer noch auf Abstand bleiben müssen.
Ich freue mich auf das Schuljahr 2020/21 und auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen!
Viele Grüße
Andrea Karlsberg
Leiterin der Primarstufe

