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Liebe Eltern, 

wir haben heute die jüngsten Mitteilungen aus der Schulbehörde erhalten. Für Sie kurz 

zusammengefasst die wichtigsten Informationen zum Schulbeginn: 

 Es bleibt bei dem Start des Wechselunterrichts in den Klassenstufen 6, 10 und 12. 

 Wir starten mit einer A-Woche (Gruppe A: Mo, Di, Fr) (Gruppe B: Mi, Do) 

 Wann die anderen Klassenstufen folgen werden, ist aktuell nicht absehbar. 

 Bitte denken Sie daran, Ihren Kindern am Montag (Gruppe A) und Mittwoch (Gruppe B) die 

Versicherung (Reiserückkehrer) mitzugeben. Die Versicherung haben wir Ihnen vor den Ferien 

zugeschickt. Sie können sie sich im Notfall auch noch einmal von der Homepage runterladen. Diese 

Versicherung müssen alle Kinder vorzeigen, egal ob sie verreist waren oder nicht. Ohne die 

Versicherung dürfen sie das Schulgelände nicht betreten und müssen wieder nach Hause 

geschickt werden. 

 Alle Personen, die sich in der Schule befinden, müssen eine FFP2-Maske oder eine medizinische 

(OP-) Maske tragen. Das gilt auch für alle Schülerinnen und Schüler. Grundsätzlich sind Sie als 

Eltern dafür zuständig, Ihre Kinder mit diesen Masken auszurüsten. In Einzelfällen können wir als 

Schule auch einmal aushelfen – aber das ist klar auf den Einzelfall reduziert! Die bisherigen MNB 

aus Stoff reichen nicht mehr aus. 

 Mittagsverpflegung und Kiosk: Vorerst bleibt der Kiosk gänzlich geschlossen. Die Kinder bringen 

ihre Frühstücksverpflegung bitte unbedingt von zuhause mit.  

Die warme Mittagsspeisung wird ab Mittwoch, den 17.03.2021 wieder angeboten. Um an dieser 

teilzunehmen müssen die Kinder über das digitale Anmeldesystem tagesgenau gemeldet 

werden. Dies gilt sowohl für die Selbstzahler, als auch für die Familien, die einen Zuschuss 

erhalten! 

 Für die Klassenarbeiten stimmen sich die Abteilungsleitungen unseres Verbundes über das 

Wochenende noch einmal ab und gleichen unsere Beschlüsse mit den Vorgaben der BSB ab. 

 

 

E l t e r n b r i e f 

 



 Selbst-Schnelltests: Ab der zweiten Unterrichtswoche sollen zum Beginn der Woche (bei uns also 

einmal am Montag und einmal am Mittwoch) auch die SuS sich selbst testen können. Die Testung 

ist freiwillig und wird von den Fachlehrer*innen der ersten Stunde koordiniert. Für eine 

erfolgreiche Weiterführung des Präsenzunterrichts bitte ich Sie inständig, dieses Verfahren zu 

unterstützen. 

Liebe Eltern, 

das war es ganz in Kürze. In der kommenden Woche tagt der Elternrat – wenn Sie Fragen, Sorgen oder 

Anregungen haben, dann nehmen Sie bitte Kontakt zum Elternrat auf oder schreiben Sie mich gerne 

auch direkt an. 

elternrat@jbg-hamburg.de 

christoph.preidt@bsb.hamburg.de 

Zum Abschluss möchte ich Sie bitten, mit Ihren Kindern noch einmal ins Gespräch zu kommen – ganz 

besonders dann, wenn Ihre Kinder in den Klassenstufen 6, 10 und/oder 12 sind: 

Ob und wann die anderen Klassenstufen in die Schule kommen dürfen, hängt u.a. sicher auch vom 

Erfolg des Starts mit den jetzigen Klassenstufen und der Entwicklung der Corona-Fallzahlen ab. Nur 

wenn sich alle Beteiligten an alle Vorgaben sowohl in der Schule als auch im privaten Bereich halten 

und sich ihrer Verantwortung innerhalb der Gemeinschaft bewusst sind, haben auch die Kinder der 

anderen Klassenstufen eine Chance, wieder zum Präsenzunterricht kommen zu dürfen. Ich würde mich 

freuen, wenn Sie das in einem häuslichen Gespräch thematisieren würden. 

Herzliche Grüße 

Christoph Preidt 
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