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                                       Hamburg, den 28.05.21 

Liebe Eltern der Katharinenschule in der Hafencity, 

zum Wochenende kommen nochmal einige Informationen für Sie. 

In der nächsten Woche starten wir ja für die letzten Schuljahreswochen mit 

allen Kindern. Darauf freuen wir uns und hoffen, dass wir nochmal gute 3,5 

Wochen gemeinsam verbringen! 

Vielen Dank für Ihre zügigen Rückmeldungen zum Betreuungsbedarf ab 13 

Uhr! Sie können sich sicherlich vorstellen, dass wir im Moment einen riesengroßen Organisationsaufwand haben. 

Da ist es eine große Unterstützung, wenn Sie verlässlich und schnell auf unsere Anfragen reagieren!!! 

Für Ihre Beruhigung ist es sicherlich gut zu wissen, dass fast alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule 

inzwischen den vollen Impfschutz haben.  

Folgende Rahmenbedingungen gelten für den Schulbetrieb ab nächster Woche:  

 Die Kinder testen sich montags und mittwochs. Das Testen ist für alle Kinder außer den Vorschulindern 

verpflichtend! Kinder, für die wir den Nachweis einer überstandenen Covid-19-Erkrankung  innerhalb des 

letzten halben Jahres bekommen haben, sind von der Testpflicht ausgenommen.  

 In der Schule besteht weiterhin die Pflicht eine medizinische Nase-Mundbedeckung zu tragen. 

Ausgenommen sind die Vorschulkinder. Bitte geben Sie Ihrem Kind auch eine Ersatzmaske mit, weil sie 

doch mal verloren gehen oder z.B. ein Gummi reißt. Für den Notfall haben wir im Büro Ersatzmasken für 

die Kinder. 

 Das Abstandsgebot ist innerhalb des Jahrgangs aufgehoben. Die Jahrgänge mischen sich aber auch in 

den Pausen und auch am Nachmittag nicht. 

 Die 3. Klassen gehen ab kommender Woche zum Schwimmen. Dazu bekommen Sie eine Extrainfo. 

 Am Montag beginnt wieder der JeKi-Unterricht. Daher müssen die Dritt- und Viertklässler ihr 

Musikinstrument montags in die Schule mitbringen! 

 Bitte halten Sie sich an die von Ihnen angegebenen Abholzeiten und warten unten auf dem 

Schulhof. Die Kinder werden nach unten geschickt oder gebracht. Wir müssen weiterhin vermeiden, 

dass zu viele Menschen hier in der Schule unterwegs sind. 

 Frau Hengster und alle anderen, die in der Verwaltung anzutreffen sind, helfen Ihnen gern, wenn Sie 

Fragen haben. 

 Am Nachmittag finden neben dem Mittagessen eine Hausaufgabenzeit statt und darüber hinaus 

Freizeitangebote je nach Wetterlage. Einige Honorarkräfte werden wie bisher auch besondere Angebote 

für die Kinder ermöglichen. 

 Alle Kinder, die um 14 Uhr nach Hause gehen, bekommen ein Mittagessen. Bitte fragen Sie nach, ob die 

Hausaufgaben erledigt wurden. Das können wir nicht in allen Klassenstufen gewährleisten, weil die 

Hausaufgabenzeit zum Teil erst nach 14 Uhr stattfindet. 

 Erinnern möchte ich an die Abfrage zur Ferienbetreuung. Diese haben die Kinder in dieser Woche 

bekommen. Dann kann Frau Varol mit ihrem Team ein schönes Programm planen.  

Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich ein schönes Wochenende! 

Herzliche Grüße 

Ute Peters 
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