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     Hamburg, den 25.03.21 

Liebe Eltern der Katharinenschule in     
der Hafencity, 

in dieser Woche hat uns das Thema 
„Testen“ sehr beschäftigt. Die Kinder 
haben toll mitgemacht. Da die 
Selbstschnelltests wirklich nicht 
 unangenehm sind, verlief dies sehr  
unproblematisch. Kinder, die Angst 
hatten, haben erstmal zugeguckt und 

haben sich dann zum Teil in der nächsten Gruppe selbst getestet. Kein Kind wurde gezwungen, sich 
selbst zu testen. Vielen Dank, dass Sie Ihre Kinder so positiv auf die Testung vorbereitet haben! 

Bisher wurde kein Erwachsener oder Kind positiv getestet. Geplant ist von der Schulbehörde, dass 
sich alle Kinder zweimal pro Woche testen können. Dies werden wir ab der Woche nach Ostern 
durchführen. Die 4. Klassen führen die Selbsttestung in der nächsten Woche zum ersten Mal in der 
Klassengruppe durch. 

Die Organisation von Wechselunterricht und Notbetreuung ist nach wie vor aufwändig. Daher bitte 
ich Sie folgende Dinge zu beachten: 

- Veränderungswünsche geben Sie immer für die darauffolgende Woche bis Mittwoch 14 Uhr bei der 
Klassenleitung per Mail an. - Bitte bleiben Sie bei der angegebenen Abholzeit immer nur zur vollen 
Stunde!  

- In der Frühbetreuung tragen die Kinder ab Klasse 1 immer ihre Nase-Mundbedeckung. Die 
Frühbetreuungsgruppe ist aber jahrgangsgemischt. Dies ist organisatorisch nicht anders möglich. 

Beachten Sie aber bitte, dass die kommende Woche durch den Karfreitag nur 4 Schultage hat, 
genauso wie die Woche ab dem 05. April. In der Woche ist der Montag durch den Ostermontag 
schulfrei. 

Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen und Ihren Familien und halten Sie weiter gut durch! 

Herzliche Grüße          Ute Peters 

Katharinenschule Hafencity│Am Dalmannkai 18│20457 Hamburg 

 

Einige Infos zur Notbetreuung möchte ich Ihnen noch geben: 

- Die Notbetreuung findet ausschließlich in jahrgangsinternen Gruppen statt. Es sind nicht 
mehr als 15 Kinder in einer Gruppe.  

- Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind auch für die Notbetreuung den vollständigen 
Ranzen mitnimmt. 

- Das Mittagessen wird wochenweise abgerechnet. D.h. auch wenn Ihr Kind nur an einem 
oder an zwei Tagen in der Woche teilnimmt, bezahlen Sie das Mittagessen für die 
gesamte Woche. 

Testvorbereitung für alle Klassen und für die Notbetreuung            


