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                         Hamburg, den 27.04.21 

Liebe Eltern der Katharinenschule in der Hafencity, 

hoffentlich hatten Sie ein schönes Wochenende! 

In zwei Wochen beginnen bereits die Maiferien. 
Die Abfrage zur Ferienbetreuung hat Frau Varol 
bereits durchgeführt. 

Nun hat uns die Mitteilung erreicht, dass aufgrund 
der COVID-19 Pandemie auch in diesen Ferien die Möglichkeit besteht, dass auch Kinder an der 
Ferienbetreuung teilnehmen, die nicht grundsätzlich für die Betreuung angemeldet sind. 

Damit möchte man Eltern entgegenkommen, die nicht mehr so frei mit ihren Urlaubstagen 
jonglieren können. 

Bitte melden Sie sich bis Freitag, den 30. April bei Frau Varol, wenn Sie ihr Kind noch nachträglich 
für die Ferienbetreuung anmelden möchten. Yasemin.varol@awo-hamburg.de 

Auch in der Ferienbetreuung testen sich die Kinder 2 x pro Woche! In der Vorschule ist es 
weiterhin freiwillig, in den Klassen 1 bis 4 ist es verpflichtend. 

Kinder, deren Eltern nicht möchten, dass sich ihr Kind testet, können leider nicht an der 
Ferienbetreuung teilnehmen. 

Der Test wird genauso wie in den Schulwochen unter Aufsicht und Anleitung eines/einer 
Erwachsenen  durchgeführt. 

Hinweisen möchte ich Sie darauf, dass Ihr Kind, wenn Sie ins Ausland reisen, in jedem Fall eine 
14-tägige Quarantäne nach der Rückkehr einhalten muss. Das Gesundheitsamt gibt zum Teil 
andere Auskünfte. Die Behörde für Schule und Berufsbildung sagt eindeutig - ebenso wie das 
RKI-  dass bei Rückreise aus einem Hochinzidenzgebiet die Quarantäne auch mit einem 
negativen Test nicht aufgehoben werden kann. 

Diese Regelung gilt für unsere Schule bis andere Regelungen Hamburg weit getroffen werden.  

Ich bin sicher, dass Sie alle helfen möchten, dass das Infektionsrisiko in der Schule so gering wie 
möglich gehalten wird. Bisher haben sich zum Glück die betroffenen Familien einsichtig gezeigt 
und haben ihre Kinder 14 Tage zuhause behalten. 

Eine schöne Woche wünsche ich uns allen! 

Herzliche Grüße 

Ute Peters 
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