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Hamburg, der 3. August 2020 

Liebe Eltern der Schule Frohmestraße, 
 

die Ferien neigen sich dem Ende entgegen, wir hoffen sehr, dass Sie die bisherige Sommerzeit mit 

Ihren Kindern genießen konnten und auch etwas Abstand von den Ereignissen der vergangenen 

Monate möglich war. In der vergangenen Woche wurde nun von der Schulbehörde verbindlich 

festgelegt, dass die Hamburger Schulen zum neuen Schuljahr geöffnet werden. Auch für die Schule 

Frohmestraße bedeutet dies, dass nun wieder alle Kinder ab Donnerstag, den 6.8.2020 ihren 

regulären Unterricht in ihren Klassen und Klassenräumen besuchen. Dies bezieht sich sowohl auf den 

Unterricht am Vormittag als auch auf die GBS- Betreuung am Nachmittag. Die Betreuung während 

der Randzeiten in der Früh- und Spätbetreuung wird ab dem kommenden Donnerstag möglich sein. 

Alle Lehrer und Erzieher freuen sich darauf die Kinder unserer Schule nun wieder täglich im 

Schulhaus begrüßen zu können.  

Natürlich müssen aufgrund der bestehenden „Corona- Situation“ verschiedene Abstands- und 

Hygieneregeln weiterhin beachtet werden. Zusammenfassend möchten wir Ihnen nun wichtige 

Informationen für den Schulalltag mitteilen: 

 
 

- Alle Kinder werden von ihren vertrauten Lehrern und Erziehern im Klassenverband und im 

Klassenraum unterrichtet und betreut. 
 

- Für die Kinder einer Klasse und eines Schuljahrgangs werden die Abstandpflicht und das 

Maskengebot gelockert. Das heißt, für die Kinder einer Klasse und eines Jahrganges können 

die Abstandsregeln während der Pausen und des Unterrichts gelockert werden, auch das 

Tragen eines Gesichts- und Mundschutzes ist hier nicht nötig.  
 

- Während der Pausen werden alle Kinder einer Klasse- und eines Jahrganges in jeweils 

festgelegten Pausenhofarealen betreut. 
 

- Auch die Pausen und Mittagszeiten werden für die jeweiligen Jahrgänge getrennt zu 

verschiedenen Zeiten stattfinden. 
 

- Auf dem Weg zur Schule, auf dem Nachhauseweg, auf den Toiletten, den Fahrradständern 

und auf den Schulfluren gelten weiterhin die bekannten Abstandregeln. Um das Tragen eines 

Nasen- und Mundschutzes wird hierbei dringend gebeten.  
 

- Um einen Andrang zu Beginn des Schultages zu vermeiden, startet der Schultag mit einer 

offenen Eingangsphase von 7.45 Uhr- 8.30 Uhr. In diesem Zeitraum können die Kinder das 

Schulhaus betreten und auf dem direkten Weg ihren Klassenraum erreichen. 
 

- Diese offene Einstiegsphase wird sowohl von zusätzlichem Aufsichtspersonal als auch von 

den Lehrern in den Klassenräumen begleitet. 
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- Die vor den Ferien mit allen Kindern eingeübten Hygieneregeln werden weiterhin gültig sein. 

So können die Kinder mehrfach am Tag an festgelegten Waschbecken ihre Hände waschen 

und desinfizieren.  

 

Zusätzliches Reinigungspersonal für die Klassenräume, die Waschbecken und Toiletten wird 

von der Schulbehörde zur Verfügung gestellt. 

 

- Sollte Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, 

unterrichten Sie bitte Ihre Klassenlehrerin darüber. Ein entsprechendes ärztliches Attest ist 

der Schule vorzulegen. 

 

- Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass kranke Schülerinnen und Schüler sowie 

Reiserückkehrer aus Risikogebieten, die keinen negativen Test vorweisen können und noch 

nicht in Quarantäne waren, umgehend nach Hause geschickt werden und die Schule vorerst 

nicht betreten dürfen. 

 

- Wenn Sie Ihre Kinder zur Schule bringen, verabschieden Sie diese bitte an den 

Schulhofeingängen und vermeiden Sie somit das Betreten des Schulgeländes.  
 

- Das Betreten des Schulhauses ist für alle Eltern und Gäste nur durch eine vorangegangen 

Anmeldung im Schulbüro möglich. Bitte sehen Sie von nicht unbedingt notwendigen 

Schulbesuchen ab und nutzen Sie zur Kontaktaufnahme mit dem Schulbüro das Telefon oder 

die E-Mail. 

Alle Besucher weisen wir auf das Abstandsgebot und das Tragen eines Nasen- und 

Mundschutzes hin. 

 

Bitte besprechen Sie schon im Vorfeld mit Ihren Kindern diese Punkte und unterstützen die Schule 

bei der Organisation und beim Ablauf des Schulalltags. 

 

Liebe Eltern, wir alle sind sehr froh darüber, dass unsere Kinder nun wieder täglich zur Schule gehen 

dürfen, um in der Klassengemeinschaft zu lernen und gemeinsam mit anderen Kindern wichtige 

Entwicklungsschritte in der Schule zu erleben. In den kommenden Wochen muss es nun darum 

gehen, regelmäßigen und verlässlichen Schulunterricht zu ermöglichen, damit die Kinder neue 

Lernfortschritte machen und entstandene Lernlücken schließen können. Wie bedeutsam dabei der 

regelmäßige Schulbesuch für die Kinder ist, haben uns die Erfahrungen der vergangenen Monate 

gezeigt.   

 

Auch wenn die Freude überwiegt, müssen wir aber bedenken, dass uns weiterhin die Einflüsse der 

„Corona- Epidemie“ täglich beschäftigen werden. 

Es ist darum von großer Bedeutung die medizinischen Empfehlungen des Robert- Koch- Institutes 

weiterhin ernst zu nehmen, die bestehenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und diese 

auch unseren Kindern vorzuleben.  
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Wir bitten hierbei um Ihr Verständnis, Vertrauen auf Ihre Unterstützung und wünschen uns eine gute 

Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder. Für Fragen stehen Ihnen die Klassenlehrer, das Schulbüro 

und die Schulleitung gern zur Verfügung. 

 

Lassen Sie uns das neue Schuljahr zuversichtlich beginnen!! 

 

Die Schulleitung der Schule Frohmestraße 
 


