
 
      

An alle  

Eltern der 1-3. Klassen          

          Hamburg, 13.05.2020 

Präsenzunterricht ab 25.05.2020 

 
Liebe Eltern der 1. bis 3. Klassen, 

 

ich freue mich, Ihre Kinder – unsere Schülerinnen und Schüler bald wieder in der        

        Schule begrüßen zu können. 

 
Ab Montag, 25.05.2020 werden unsere Schülerinnen und Schüler in den          

        verbleibenden 4 Wochen und drei Tagen des Schuljahres 2019/2020 für einen        

        Tag in der Woche zum Präsenzunterricht in die Schule kommen. Die restliche Zeit der 

        Woche arbeitet Ihr Kind an den Aufgaben zuhause oder in der Notbetreuung. 

 

Das bedeutet: 

 

 Ihr Kind kommt jede Woche an einem Wochentag in die Schule. 

 Jede Klasse wird in zwei Gruppen unterteilt - Gruppe A und Gruppe B.   

 Es sind höchstens 12 Schülerinnen und Schüler in einer Lerngruppe. 

 Ihre Klassenlehrerin teilt Ihnen mit, in welcher Gruppe Ihr Kind ist. 

 

Um die strengen Abstandsregeln einhalten zu können:  

 

 betritt Ihr Kind um 8:00Uhr die Schule ALLEIN (ohne Eltern)durch die Mensa 

 ist der Treffpunkt auf dem großen Schulhof, dort holt die Lehrerin Ihr Kind 

ab und geleitet die Gruppe in den Klassenraum.  

 

Der Unterricht endet um 13:00 Uhr. 

 
Teilen Sie uns bitte auf dem Antwortbogen mit, ob Ihr Kind im Anschluss an den         

        Unterricht am Mittagessen- und Notbetreuungsangebot der casa de moloon bis 16 

       Uhr teilnehmen wird. 

 

Mit dieser E-Mail erhalten Sie auch die Hygieneregeln. Wir bitten Sie, diese               

        mit Ihrem Kind zu besprechen.  

 

        In dieser für uns alle schweren Zeit, hoffen wir mit der langsamen Schulöffnung        

        wieder ein klein wenig „Schulnormalität“ unter Beachtung aller          

        Vorsichtsmaßnahmen herzustellen. 

 
Viele Grüße 

 

 



 

 

       

 

 

Antwortbogen bitte bis Freitag, 22.05.2020 an die Schule per 

      Fax: 040- 428 86 18 22   oder per  

E-Mail: schule-wielandstrasse@bsb.hamburg.de  oder per 

      Einwurf in den Außenbriefkasten zurücksenden. 
 

Schülerin/Schüler ______________________Klasse: ______Gruppe: _____ 
 

⎕   Mein Kind geht im Anschluss an den Unterricht allein nach Hause. 

 

⎕   Mein Kind wird im Anschluss an den Unterricht von einem Familienmitglied 

       vor der Schule abgeholt. 

 

⎕   Mein Kind nimmt am Mittagessen im Anschluss an den Unterricht teil.  

 

 ⎕   Mein Kind geht im Anschluss an das Mittagessen allein nach Hause. 

 

 ⎕   Mein Kind wird im Anschluss an das Mittagessen von einem   

            Familienmitglied vor der Schule abgeholt. 

 

⎕   Mein Kind bleibt bis ___________ Uhr in der Notbetreuung der casa de  

        moloon. Es geht allein nach Hause. 

 

⎕   Mein Kind bleibt bis ___________ Uhr in der Notbetreuung der casa de  

       moloon. Es wird von einem Familienmitglied vor der Schule abgeholt. 

 

⎕   Ich benötige für mein Kind die Betreuung in der Notgruppe für folgende 

        Tage in der Woche – mo – di – mi – do – fr – Bitte einkreisen! 

       Ich hole mein Kind um __________Uhr ab.  

 

⎕   Ich habe mit meinem Kind die Hygieneregeln zur Kenntnis genommen und 

        besprochen.  

 

 

 

 

Datum: _______________________     Unterschrift: ____________________________
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