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Themen: 

 Präsenzunterricht für alle Schüler*innen 

 Lernferien 

Liebe Eltern, 

nun ist es soweit: Ab Montag kommen wieder alle unsere Schülerinnen und Schüler in die 

Schule. Bei aller nach wie vor gebotenen Vorsicht freuen wir uns sehr darauf! 

Damit dieser „Test“ (es ist ein Test, der überprüfen soll, ob wir nach den Sommerferien mit 

vollen Klassen starten können) gelingt und keine negativen gesundheitlichen Auswirkungen – 

sprich: Erhöhung der Infektionszahlen – nach sich zieht, appelliere ich besonders eindringlich 

an die Einhaltung aller notwendigen Vorgaben. 

Zur Organisation des Präsenzunterrichts für alle Schüler*innen 

 Die Schüler*innen sammeln sich morgens auf den definierten Kohortenplätzen, dort 

werden sie von den Fachlehrer*innen der 1. Stunde abgeholt. 

 Testung: Die Testung erfolgt in der Klasse, der Nasenabstrich wird an geöffneten Fenstern 

genommen (je 1 Kind/pro Fester.) Das dauert etwas, sicher aber, dass innerhalb der 

Klasse alle Kinder zu jeder Zeit die Maske tragen, ein unkontrolliertes Niesen etc. erfolgt 

nach „draußen“. 

 Die Testungen erfolgen montags und donnerstags in der ersten Stunde. Fehlt ein Kind an 

diesen Tagen, muss es nachgetestet werden. 

 Die Schüler*innen sollen bitte Wäscheklammern für die Haltung der Teströhrchen 

mitbringen. 

 Im Fall einer Positivtestung wird das Kind zum Schuleingang gebracht und muss dort von 

Ihnen abgeholt werden. 

 Regenpausen: Bei Regenpausen dürfen die Kinder in ihren Klassenräumen bleiben. 

Allerdings dürfen ohne Anwesenheit der Lehrer*innen hier nicht die Fenster geöffnet 

werden. Damit widersprechen „Regenpausen“ allen Hygieneschutzmaßnahmen in 

besonderem Maße und erhöhen das Infektionsrisiko (Räumliche Enge, fehlende Lüftung, 

feuchte Luft) um ein Vielfaches. Aus diesem Grund werden wir nur wenn es wirklich nicht 

mehr anders geht (z.B. bei einem Gewitter) zu einer Regenpause abklingeln. Rüsten Sie 
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Ihre Kinder daher unbedingt mit Regenzeug aus, denn bei „normalem“ Regen 

werden wir nicht abklingeln. 

 Kantine: Ab kommenden Dienstag wird wieder vollumfänglich das Mittagessen angeboten. 

Die Kinder sitzen nach Kohorten getrennt. Essensbestellungen sind ab sofort bei der Firma 

Lemcke wieder möglich. 

 Maskenpflicht: Grundsätzlich gilt auf dem gesamten Schulgelände die Maskenpflicht. 

(medizinische Maske oder FFP2-Maske) In der Pause können die Kinder in dem Bereich 

ihrer Kohorte auf dem Schulhof die Masken zur Erholung abnehmen – müssen 

untereinander aber den Abstand wahren. Bitte rüsten Sie Ihre Kinder ausreichend mit 

Masken aus. 

 

Die Lernferien: 

 Wir können Ihren Kindern wieder Lernferien in den Fächern Deutsch, Mathematik und 

Englisch anbieten. 

 Die maximale Stundenzahl pro Kurs liegt bei 15 Unterrichtsstunden. 

 Wir werden die Lernferien als Kompaktkurs organisieren, das bedeutet etwa 4 

Schulstunden pro Tag. 

 Am JBG finden die Lernferien in der Woche von Dienstag, den 6. Juli bis incl. 

Sonnabend, den 10. Juli statt. 

 Wenn Sie ihr Kind dafür anmelden möchten, dann schreiben Sie für die Klassenstufen 5/6 

Frau Greve (sandra.greve@bsb.hamburg.de), für die Klassenstufen 7-10 Herrn Bitterberg 

(martin.bitterberg@bsb.hamburg.de) und für die Oberstufe Frau Dr. Seils 

(mirjam.seils@bsb.hamburg.de) bis Freitag, den 4. Juni 12:00 Uhr bitte eine Mail mit 

dem Namen Ihres Kindes, der Klassenstufe und der Angabe des Faches, in welchem die 

Förderung stattfinden soll. Bitte geben Sie eine Erst- und Zweitwahl bei dem 

Unterrichtsfach an. Das Angebot bezieht sich nur auf die Fächer Deutsch, Mathematik und 

Englisch. 

 Bitte beachten Sie, dass Ihre Anmeldung absolut verbindlich ist, da wir von den 

Anmeldungen ausgehend die Verträge abschließen. Gleichwohl muss ich darauf 

hinweisen, dass es nicht leicht ist, Honorarkräfte für die Ferien zu gewinnen. Sollte die 

Nachfrage höher sein als das Angebot an Honorarkräften, müssen wir mit den 

Fachlehrer*innen die Auswahl der Schüler*innen treffen, ich bitte dafür um Verständnis. 

Das waren die neuesten Informationen, kurz zusammengefasst. Die Sommerferien stehen vor 

der Tür, ich werde mich am Ende des Schuljahres noch einmal mit einem Brief an Sie wenden. 

Herzliche Grüße, Christoph Preidt 
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