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       Hamburg, den 18.03.21 

Liebe Eltern der Katharinenschule in der Hafencity, 

dieses wunderbare Modell unserer Schule hat Frau Tönnis mit 
den Kindern in der Notbetreuung gebastelt!  Wie schön, dass 
unsere Schule so voller Leben ist! 

Nun sollen Sie zum Wochenende einige Informationen auf 
diesem Wege erreichen: 

Ab Montag testen sich die Kinder in allen Klassen selbst auf 
Covid-19. Ausgenommen sind die Vorschulkinder und alle 
Kinder, deren Eltern schriftlich erklärt haben, dass sie nicht 
möchten, dass die Kinder sich selbst testen. Bei dem letzten 
Elternbrief war auch eine Elterninformation zu den Testungen.  

Wir werden die Testungen in kleinen Gruppen zu 4 Kindern in 
einem Nebenraum der Klasse oder in den 

Notbetreuungsgruppen in einer abgeteilten Ecke des Raumes durchführen. Sie werden nur 
informiert, wenn ein positives Testergebnis bei Ihrem Kind auftritt. Dann müssen Sie Ihr Kind 
abholen und einen PCR-Test in einem Testzentrum zur Absicherung durchführen lassen. Alle Kinder, 
die nicht am Montag getestet wurden, haben am Dienstag die Möglichkeit, sich selbst zu testen. Wir 
Erwachsenen haben uns in dieser Woche mit den gleichen Tests getestet.                                                 
Ich kann Ihnen versichern, dass der Test in keiner Weise unangenehm ist! 

Sicherlich verfolgen Sie genauso wie wir in den Medien die steigenden Fallzahlen. Wir gehen davon 
aus, dass wir auch in den nächsten Wochen im Wechselunterricht bleiben oder im schlimmsten Fall 
die Schulen wieder geschlossen werden. 

Für die Organisation des Wechselunterrichts und der Notbetreuung bleiben wir bei dem Modell, wie 
wir es in dieser und in der kommenden Woche durchführen werden. D.h. ab dem 29.03.21 beginnt 
wieder die Gruppe 1 am Montag und die Gruppe 2 kommt zum ersten Mal am Dienstag. 
Notbetreuung und der Wechsel der Lerngruppen wiederholen sich alle zwei Wochen.  

Es folgen keine weiteren Abfragen an Sie zum Notbetreuungsbedarf. Sollte sich Ihr Bedarf für die 
Notbetreuung ändern, bitten wir Sie jeweils bis Mittwoch 14 Uhr für die dann folgende Woche dies 
bei der Klassenleitung schriftlich zu melden. 

Bitte denken Sie daran, dass die Notbetreuung wirklich eine Notbetreuung ist!                             
Wenn Sie die Betreuung anders bewerkstelligen können, lassen Sie Ihr Kind bitte zuhause. 

Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind täglich eine frische medizinische Maske mit in die Schule zu 
geben. 

Wir haben einen sehr komplizierten Plan erstellt, welches Kind wann wie beschult und betreut wird. 
Bitte halten Sie die angegebenen Abholzeiten ein und ändern diese nur im Notfall. 

Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen und Ihren Familien! 

Herzliche Grüße       Ute Peters 
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