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               Hamburg, den 02.10.20 
 
Liebe Eltern der Katharinenschule in der 
Hafencity, 

leider sehen wir uns auch zu diesen Ferien nicht 
beim Feriensingen… 

So werden in den nächsten Wochen aufgrund der 
COVID-19-Pandemie noch einige schöne 
Gemeinschaftsveranstaltungen in der Schule 
ausfallen müssen. 

 
Jetzt schon muss ich Ihnen mitteilen, dass wir in diesem Jahr auf den Laternenumzug und den 
angekündigten Weihnachtsbasar verzichten müssen. Auch der Tag der offenen Tür für die 
zukünftigen Erstklässler und Vorschuleltern im Januar 2021 muss leider entfallen, weil die 
Ansteckungsgefahr zu groß wäre.  
Bisher sind wir in der Katharinenschule von Klassen-, Jahrgangs- oder gar einer Schulschließung 
verschont geblieben und so nehmen wir diese Einschränkungen in Kauf. 

Danken möchte ich allen Erwachsenen, die durch ihren umsichtigen Umgang und durch das 
Tragen einer Nase-Mundbedeckung auf dem gesamten Schulgelände dazu beigetragen haben, 
dass unser Schulalltag recht normal verlaufen konnte.  

Nach den Herbstferien werden wir mit einem Lüftungskonzept arbeiten und hoffen müssen, dass sich 
dieses auch bei niedrigen Temperaturen umsetzen lässt. 

Denken Sie bitte daran, Ihrem Kind die ausgefüllte Erklärung, dass Sie oder Ihr Kind nicht 
zuvor in einem Risikogebiet waren, mitzugeben. Bitte füllen Sie diese Erklärung auch aus, wenn 
Ihr Kind in der Ferienbetreuung war. Am ersten Schultag, sammelt die Klassenlehrerin auf dem 
Schulhof die Erklärung ein. Dann ist es einfacher und eindeutiger, wenn wirklich jedes Kind eine 
solche Erklärung dabei hat. Kinder, für die die Eltern nicht bestätigt haben, dass sie keinen Kontakt 
mit an Covid-19 Erkrankten hatten oder nicht in einem Risikogebiet waren, dürfen nicht in den 
Unterricht gehen und müssen wieder abgeholt werden.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Hilfe! 

In dieser Woche ist endlich das neue Logbuch in der Schule angekommen. Es ist seit diesem 
Schuljahr für ein ganzes Schuljahr geplant und hat einen haltbareren Einband. Bitte geben Sie die 4 € 
ihrem Kind mit in die Schule. Das Logbuch ist Hausaufgaben- und Mitteilungsheft zwischen den 
Lehrkräften und Ihnen. Dort finden Sie auch nochmal alle wichtigen Kontaktdaten. Die Bilder wurden 
von Kindern unserer Schule gemalt!  

Nach den Ferien freuen wir uns auf Berichte aus der Ferienbetreuung und aus den ersten Lernferien, 
die in der Katharinenschule in der Hafencity stattfinden! 

Sie können sich vorstellen, dass die Arbeit für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule unter 
den besonderen Bedingungen sehr anstrengend ist. Ich freue mich immer zu sehen, mit wieviel 
Engagement alle den Unterricht und den Ganztag so vielfältig gestalten, dass die Schultage für die 
Kinder trotzdem schön sind! 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine schöne Zeit und hoffe, dass Sie sich auch ohne weite 
Reisen gut erholen können! 
 
Herzliche Grüße 
 
Ute Peters 
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