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Hamburg, der 31. März 2022
Liebe Eltern der Schule Frohmestraße,
mit diesem Schreiben möchten wir Sie über folgende aktuelle Themen informieren:
Lockerungen der Coronaschutzmaßnahmen
Wie sie sicher bereits den Medien entnommen haben, setzt Hamburg seinen Kurs der vorsichtigen
Corona-Lockerungen an den Schulen fort. Anders als in den meisten anderen Bundesländern bleiben
die wesentlichen Sicherheitsmaßnahmen erhalten. So sollen sich Schülerinnen und Schüler auch im
April drei Mal in der Woche in der Schule testen. Die mobilen Luftfiltergeräte in allen Unterrichtsräumen bleiben in Betrieb. Und wie bisher sollen die Unterrichtsräume alle 20 Minuten fünf Minuten lang
durchgelüftet werden. Die neue Maskenregelung ist vergleichbar mit der Regelung in den Restaurants:
Wer seinen Platz einnimmt, darf die Maske abnehmen. Wer umherläuft, muss die Maske dagegen aufsetzen. Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler können die Maske im Unterricht auch dann abnehmen, wenn sie allein oder zu zweit vor der Tafel oder vor der Klasse stehen. Nach diesen Prinzipien
sind maskenfreie- und maskenverpflichtende Phasen bei allen anderen Formen des Unterrichts zu unterscheiden. Ein Zwang zum Abnehmen der Maske besteht nicht: Wer die Masken aus Sicherheitsgründen weiterhin tragen möchte, darf das selbstverständlich tun. Auch die Maskenpflicht in allen Schulgebäuden bleibt bestehen.
Auflösung der Kohortenregel in den Pausen
Seit vergangenen Montag haben wir die Kohortentrennung der Kinder nach Jahrgängen in den großen
Pausen aufgelöst. Das bedeutet, dass die Kinder verschiedener Jahrgänge auf dem Hof wieder gemeinsam spielen können. Um den Kindern zusätzliche Spielmöglichkeiten während der Pausen zu bieten,
wurde die Mc- Pause in der Mensa wieder eröffnet. Darüber hinaus wird die Öffnung der Pausenausleihe vorbereitet.
Start der Bauarbeiten
Mit dem Beginn der nächsten Woche werden die Bauarbeiten für unser Hamburger Klassenhaus final
starten. Diesbezüglich wurde bereits eine feste Baustellenabsperrung auf dem Grandplatz eingerichtet. Die Baustellenzufahrt konnte seitwärts am Freizeitzentrum vorbeigeführt werden, so dass der
Parkplatz und auch der Wochenmarkt erhalten bleiben. Ziel soll es sein, die Abläufe der Schule und
Menschen im Stadtteil so wenig wie möglich zu stören. Da uns die Bauarbeiten für eine lange Zeit
begleiten, werden wir mit den Kindern regelmäßig das richtige Verhalten im Umgang mit der Baustelle
besprechen und auf Gefahren hinweisen. Weitere Informationen dazu werden zeitnah im nächsten
Bau- Newsletter bekanntgegeben.

Für Fragen stehen Ihnen die Schulleitung und Klassenlehrerinnen gern zur Verfügung.
Das Schulleitungsteam
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