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                                         Hamburg, den 01.04.21 

Liebe Eltern der Katharinenschule in der Hafencity, 

die Ostertage stehen vor der Tür und hoffentlich bekommen wir 
schönes Wetter, um die Tage möglichst oft draußen genießen zu 
können! 

Unsere verkürzte Schulwoche haben wir alle gut überstanden. 
Nach wie vor gab es weder bei den Erwachsenen noch bei den 
Kindern ein positives Testergebnis. 

Nun gibt es zur nächsten Woche eine Neuerung aus dem Senat: 

Alle Kinder der Klassen 1 bis 4, die am Präsenzunterricht teilnehmen, müssen sich selbst testen.  

Einige Kinder dürfen von den Eltern aus nicht getestet werden. Wenn Sie dies nach wie vor nicht 
möchten, muss Ihr Kind zuhause betreut werden und kann nicht in den Präsenzunterricht und die 
Notbetreuung kommen. 

Alle Kinder, die ab Dienstag nach Ostern in der Schule sind, müssen sich selbst testen. 

Bitte sprechen Sie darüber auch mit Ihrem Kind. Sonst informieren wir Sie telefonisch und Sie müssen 
Ihr Kind wieder abholen. 

Bitte haben Sie Verständnis! Die Infektionszahlen gehen so rasant in die Höhe, dass die Politik 
versucht, Infektionsketten schnell zu unterbrechen. Sollte sich die Entwicklung fortsetzen, steht zu 
befürchten, dass die Schulen wieder geschlossen werden und nur noch Notbetreuung angeboten 
wird. Beachten Sie dazu bitte auch den Behördenelternbrief, der Ihnen ebenfalls mit dieser Mail 
zugesandt wurde. 

Hier in der Schule achten wir nach wie vor sehr darauf, dass die Hygieneregeln eingehalten werden. 
Eine Tagesreinigungskraft säubert auch zwischendurch die Sanitäranlagen und die Kontaktflächen 
wie Türgriffe und Treppengeländer. 

Inzwischen haben alle Eltern, die ihr Kind an der Katharinenschule in der Hafencity für die VSK oder 
die ersten Klassen im kommenden Schuljahr angemeldet haben, mitgeteilt bekommen, ob sie einen 
Platz bekommen haben. 

Wir werden im kommenden Schuljahr drei 1. Klassen und 2 Vorschulklassen neu bekommen. Die 
Anmeldezahlen waren sehr hoch – darüber freuen wir uns natürlich, weil wir daraus auch 
entnehmen, dass die Schule gut akzeptiert ist. Unser Platz ist aber begrenzt und so gab es leider auch 
viele Ablehnungen.  

Katharinenschule Hafencity│Am Dalmannkai 18│20457 Hamburg 

 

Am kommenden Donnerstagabend findet wieder eine Elternratssitzung um 19.30 Uhr als 
Zoom-Konferenz statt.  

https://zoom.us/j/92194735694?pwd=RnRseUZUZEx4L1NxNWdvcVlDSHBCdz09 

Meeting-ID: 921 9473 5694                           Kenncode: Y0x8tY 
 

https://zoom.us/j/92194735694?pwd=RnRseUZUZEx4L1NxNWdvcVlDSHBCdz09
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Sollten Sie zum Thema Mittagessen Fragen haben, wenden Sie sich gern direkt an Herrn Timm-
Dittelbach. Er ist im Kirchenkreisamt für die Abrechnung zuständig.  

t.timm-dittelbach@kirche-hamburg-ost.de 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich schöne Ostertage! Genießen Sie die freien Tage mit Ihren 
Kindern! 

Ab dem 6. April freuen wir uns wieder auf Ihre Kinder! 

 

Herzliche Ostergrüße          Ute Peters 
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