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    Hamburg, den 10.12.20 

Liebe Eltern der Katharinenschule in der Hafencity, 

die letzten Tage vor den Weihnachtsferien haben begonnen und 

bisher sind wir gut durch die Zeit der Corona-Pandemie 

gekommen. Leider haben Sie viel weniger Anteil am Schulleben 

als gewöhnlich, aber die Kinder haben trotzdem viele schöne 

Dinge in der Schule erlebt. 

Hoffentlich haben die Kinder wenigstens Zuhause davon erzählt! 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung in unserem Bemühen, 

möglichst lange von einem Corona-Ausbruch in der Schule 

verschont zu bleiben. Sie sind sehr verantwortungsbewusst mit 

der Situation umgegangen! Die nötige Portion Glück hat uns 

geholfen!  

Kinder mit Erkältungssymptomen sind zuhause geblieben, wenn Kinder in Quarantäne bleiben 

mussten, weil ein Familienmitglied positiv getestet wurde, haben Sie uns immer gleich informiert. Die 

vielen freundlichen Worte zwischendurch haben uns allen geholfen, diese doch auch angespannte 

Zeit gut zu überstehen. 

Bis auf weiteres müssen alle Erwachsenen nun leider auch im Unterricht eine Nase-Mund-Bedeckung 

tragen. Ausgenommen sind Unterrichtssituationen, in denen die Lehrkraft genügend Abstand zu den 

Kindern hat. Das ist natürlich sehr anstrengend und die Kinder müssen noch genauer hinhören, wenn 

die Erwachsenen etwas sagen. Wenn wir dadurch aber gesund bleiben, nehmen wir das gern in Kauf. 

Morgen oder am Beginn der nächsten Woche ist der nächste Brief aus der Behörde angekündigt und 

dann informieren wir Sie natürlich auch umgehend. 

Die Ferienbetreuung findet natürlich ebenfalls unter den geltenden Hygienebedingungen statt. 

Das schöne Bild hat die Klasse 3c mit vielen Weihnachtswünschen aus verschiedenen Sprachen 

gestaltet. 

Ab Sommer 21 startet der Campus Hafencity mit zwei 5. Klassen in einem Provisorium am 

Lohsepark. Informieren Sie sich gern auf der neuen Homepage www.campushafencity.de 

Ich hoffe, dass wir auch die letzten Schultage gut überstehen und wünsche Ihnen schon jetzt einen 

schönen 3. Advent! 

Bleiben Sie gesund und seien Sie herzlich gegrüßt 

Ute Peters 
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