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                         Hamburg, den 06.05.21 

Liebe Eltern der Katharinenschule in der Hafencity, 

einige Infos sollen vor den Maiferien noch zu Ihnen auf den Weg 
gehen. 

- Aufgrund der Covid-19 Pandemie hat die Behörde die Frist für Änderungsanträge bei der 
Buchung der Ferienbetreuung für das laufende Schuljahr 20/21 bis zum 31. Mai verlängert. 

Das entsprechende Formular finden Sie auf folgender Internetseite 
https://www.hamburg.de/infos-fuer-eltern/3372062/anmeldung/GT_3FB .                                              
Sie bekommen das Formular aber selbstverständlich auch über Frau Hengster im Schulbüro. 

- Das Schulbüro ist in der Ferienwoche nicht besetzt. 

- Leider mussten wir die geplante Trommelapplaus-Projektwoche wegen des eingeschränkten 
Schulbetriebs absagen. Ich hoffe sehr, dass wir für das kommende Schuljahr einen neuen Termin 
bekommen! Dann können wir bestimmt das Gemeinschaftsgefühl mit Musik und vor allem auch 
mit Gesang genießen. In der Woche  vom 14. bis zum 18. Juni findet an zwei Tagen der Mathe-
Kunst-Tag statt und die Klassen werden andere Aktionen mit den Kindern durchführen, damit die 
Kinder einen schönen Schuljahresabschluss haben werden. 

- Im Moment gehen wir davon aus, dass der Wechselunterricht bis zum Ende des Schuljahres 
fortgesetzt wird. Sollten die Inzidenzzahlen weiter sinken, lassen wir uns sehr gern positiv 
überraschen. 

- Zum Thema Covid-19 Infektionen in der Katharinenschule in der Hafencity gibt es folgende Infos: 

 Der Fall des positiven Schnelltests in Stufe 2 ist nicht durch das PCR-Ergebnis bestätigt 
worden. 

 In Stufe 1 ist uns ein positiver Covid-19-Fall gemeldet worden. Das Kind war zuletzt am 
letzten Freitag, den 30.04.21 in der Notbetreuung. Das Gesundheitsamt hat die Kinder der 
Notbetreuungsgruppe und zwei weitere Kinder, die privaten Kontakt hatten, bis 
einschließlich 14.05.21 in Quarantäne geschickt. 

- In den kommenden Wochen werden einige Kinder die Schule verlassen, weil die Familien, die in der 
Flüchtlingsunterkunft in der Kirchenpauerstraße wohnen, Folgeunterkünfte und Wohnungen 
zugewiesen bekommen. 

Wir wünschen allen betroffenen Familien, dass sie sich in der neuen Umgebung schnell einleben 
und dass die Kinder sich in den neuen Schulen wohlfühlen! 

Unsere Klassen werden schnell wieder gefüllt werden, weil der Wohnungsbau fortschreitet und viele 
Familien in die Hafencity ziehen. 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich schöne Ferientage! 

Herzliche Grüße 

Ute Peters 
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