Hamburg, 03.08.2020

Liebe Eltern und liebe Kinder der Schule Wielandstraße,

ganz herzlich begrüße ich Sie und euch im neuen Schuljahr 2020/2021.
Ich hoffe sehr, dass alle erholsame und schöne Ferien hatten.
Am Donnerstag, 06.08.2020 wird der Schulbetrieb um 8:00 Uhr wieder voll
aufgenommen. Eine wirklich gute Nachricht. Es haben alle Kinder regulären Unterricht
nach Stundenplan.
Einige Regelungen, die dennoch zu beachten sind, möchte ich kurz erläutern:


Das Abstandsgebot ist für Kinder aufgehoben. Der direkte Körperkontakt sollen
jedoch vermieden werden.



Die Kinder sollen möglichst wenig Kontakt zu Kindern anderer Jahrgänge
haben.



Nur die Kinder eines Jahrgangs dürfen sich mischen. Wie wir diese Vorgabe in
den Pausenzeiten umsetzten werden, teilen wir Ihnen und euch am ersten
Schultag mit.



Masken für euch Schüler und Schülerinnen werden in den Pausen und auf den
Fluren empfohlen, sind jedoch nicht verpflichtend.



Die Klassen werden weiterhin ihren Aufstellplatz auf dem Schulhof haben und
von dort von der Lehrerin in die Klasseräume begleitet werden.



Der Jahrgang 3 und 4 betritt das Schulgelände über den Eingang Kantstraße.
Der Jahrgang 2 kann durch die Pausenhalle oder über den Eingang Kantstraße
das Schulgebäude gelangen.



Der Jahrgang VSK und 1 betritt das Schulgelände über die Pausenhalle. Mit
den zukünftigen Erstklässlern und Vorschülern werden wir die erprobten Regeln
natürlich üben.



Bitte verabschieden Sie, liebe Eltern, Ihre Kinder daher morgens vor dem
Schuleingang.



Alle Eltern und schulfremde Erwachsene betreten das Schulgelände nur mit
Nase-Mundschutz-Maske. Auch das Schulpersonal trägt außerhalb des
Lehrerzimmers, des Schulbüros, der Klassenräume, auf den Fluren und auf
dem Schulhof eine Maske.



Erwachsene müssen untereinander den Abstand weiterhin einhalten. Die
Elternabende werden daher in größeren Räumlichkeiten wie der Pausenhalle,
dem Medienraum oder dem Musikraum stattfinden können.



Klassenfahrten, Ausflüge und Projektwochen sind derzeit noch nicht wieder
erlaubt.



Der Schwimmunterricht für die 4. Klassen findet statt. Den Start erfahren Sie
über die Klassenleitung.



Der Zutritt zum Schulgebäude ist für Eltern derzeit nur eingeschränkt möglich
und sollte nur auf wichtige Anlässe wie Elternabende oder Besuche im Büro
beschränkt bleiben. Weiterhin müssen sich alle Eltern und schulfremde
Personen nach dem Betreten des Gebäudes im Verwaltungstrakt melden, um
dort ihre Kontaktdaten zu hinterlassen.



Alle Schülerinnen und Schüler, die nicht am Mittagsessen oder am
Ganztagsangebot teilnehmen verlassen das Schulgelände zwischen 13 und 14
Uhr über den Eingang Kantstraße.



Die casa de moloon bleibt bei dem bereits bekannten Abholungstreffpunkt ab
14:45 und 15:45 Uhr am Tresen vor der Pausenhalle in der Wielandstraße.



Das Mittagessen findet wieder geregelt statt. Wir haben dem Caterer Porschke,
wie zu Beginn jedes Schuljahres, die Namen der angemeldeten GBSTeilnehmerinnen und Teilnehmer übermittelt.



Einschulungsfeiern dürfen glücklicherweise stattfinden. Aber auch hier sind wir
an die genannten Bestimmungen gebunden. Es können pro Kind daher
insgesamt 4 weitere Personen an der Feier teilnehmen. Den genauen Ablauf
erfahren Sie an den Elternabenden für die Vorschulklassen und für die 1.
Klassen.

Alle genannten Aspekte und Änderungen werden auf den Elternabenden oder ggf. per
E-Mail klassenindividuell kommuniziert.
Ich freue mich sehr auf ein neues Schuljahr mit Ihnen, Ihren Kindern und dem
gesamten Team der Schule Wielandstraße.

Herzliche Grüße

-Schulleiterin-

