
Corona 
 
Damit wir gut durch die Pandemie kommen, haben wir die Vorgaben durch die 
Schulbehörde und das Erzbistum Hamburg auf die spezifische Situation unserer 
Schule heruntergebrochen: 
 
 
Die grundlegenden Regeln vorab: 

- Das Abstandsgebot für Kinder eines Jahrgangs ist klassenübergreifend 
aufgehoben. 
Hieraus ergibt sich unsere Pflicht, die Kinder der fünf Jahrgänge 
(„Kohorten“) (Vorschule bis 4. Klasse) strikt voneinander zu trennen. 

- Insbesondere für Erwachsene besteht das Abstandsgebot fort. 
Der Kontakt zwischen Elternhaus und Schule (Abholen und Bringen, 
Elterngespräche, Elternabende, …) unterliegt weiter einem strengen 
Regelwerk. 

- Hinzugekommen ist eine Maskenpflicht für alle Erwachsenen.  
 
Das bedeutet für unseren Schulvormittag: 

- Es gelten wieder die gewohnten Unterrichtszeiten: 
Vorschule:   8.50 bis 13.00 Uhr (kostenfreie Betreuung ab 8.00 Uhr) 
Klasse 1 und 2:  8.50 bis 13.10 Uhr (kostenfreie Betreuung ab 8.00 Uhr) 
Klasse 3 und 4:  8.00 bis 13.10 Uhr 
Bitte tragen Sie unbedingt zur Pünktlichkeit Ihrer Kinder bei, damit die 
Hygieneauflagen eingehalten werden können! 

- Die Kinder werden nun wieder in ihrer vollständigen Klasse nach dem 
Stundenplan unterrichtet. 

- Sämtliche Sozial und Lernformen sind wieder zugelassen und erwünscht: 
Partner-, Gruppen-, Stationsarbeit, … 

- Erteilt werden unter Einschränkungen der Musik-, Theater-, Sport-, 
Schwimm- und Orchesterunterricht. Der Wahlpflichtunterricht entfällt. 

- Die großen Pausen finden nach Plan auf dem Schulhof statt. 
- Dabei wird den Kindern der vier Schulklassenstufen jeweils ein Sektor 

zugewiesen. Wöchentliche Rotation soll Langeweile vorbeugen. 
- Unseren Vorschülern steht für ihre Pausen getrennt von den „Großen“ der 

ganze Schulhof zur Verfügung.    
 
Es gelten folgende Hygieneregeln: 

- Die allgemeinen Abstandsregeln bestehen fort, sind aber für die Kinder 
innerhalb ihrer Klassenstufe aufgehoben. 

- Das Händewaschen ist ein zumindest ebenso wirksamer Infektionsschutz 
wie der Einsatz von Desinfektionsmitteln. 

- Trotzdem werden wir insbesondere direkt nach dem morgendlichen 
Erscheinen vielfach Handdesinfektionsmittel einsetzen, um einem Gedränge 
an den Waschbecken vorzubeugen.  

- Bitte lassen Sie uns unbedingt wissen, wenn eine Unverträglichkeit bei 
Ihrem Kind vorliegt! (Mail an den Klassenlehrer!) 

- Der Desinfektionsmitteleinsatz erfolgt nur im Beisein eines Erwachsenen. Die 
Kinder haben keinen selbstbestimmten Zugriff. Bitte geben Sie kein 
Desinfektionsmittel mit. 



- Geburtstage: Die Verteilung von unverpackten Lebensmitteln (Muffins, …) 
bleibt weiter verboten. Verpackte Süßigkeiten dürfen verteilt und nach dem 
Auspacken in der Schule gegessen werden. 

- Für die Kinder unserer Schule besteht zu keinem Zeitpunkt des Schul- und 
Horttages Maskenpflicht. (Ausnahmen: Nutzung der Schulbusse des HVV 
und unserer Bonibusse, Schwimmunterricht der 4. Klassen beim Betreten 
des BFW) 

- Für alle Erwachsenen besteht auf dem Schulgelände und im Schulgebäude 
immer eine Maskenpflicht. Nur im Unterricht und in Betreuungszeiten legen 
Lehrer und Erzieher die Masken bei Bedarf ab.  

- Intensives Lüften findet in den Pausen und während des Unterrichts statt. 
Bitte geben Sie bei Bedarf einen Pulli mit. 

- Auf Nachfrage gewähren wir Einblick in den schuleigenen Hygieneplan, der 
auf Vorgaben der Schulbehörde fußt und zahlreiche weitere Maßnahmen 
ausweist. 

 
Wie bringen Sie Ihre Kinder zur Schule? Wie holen Sie sie ab? 

- Bringende Eltern verabschieden sich am Schultor (SC-Condor) oder am 
Fahrradständer. Ihre Kinder werden bei jedem Wetter auf dem Schulhof 
empfangen und in den ersten Tagen mit den Regeln für den 
Unterrichtsbeginn oder die morgendliche Betreuung vertraut gemacht. 

- Nur bei starkem Regen und Sturm verlegen wir die Betreuung zwischen 8.00 
und 8.45 Uhr (Klasse 1 und 2) in ein Gebäude. Bitte tragen Sie dafür Sorge, 
dass die Kleidung Ihrer Kinder der Wetterlage angemessen ist, auch wenn 
sie von Ihnen mit dem Auto zur Schule gebracht werden. 

- Abholende Eltern nutzen ausschließlich die Wartezonen für Eltern und 
machen sich durch Zuwinken bemerkbar. (Maskenpflicht!) 

- Nur die Vorschuleltern geben ihre Kinder morgens über die Feuertreppe 
(Rutsche) bei den Vorschullehrern ab. Mittags warten Sie bitte vor der 
großen Glasfront auf dem Schulhof. Halten Sie beide Türen frei. 
(Maskenpflicht!) 

- Um die Gefahr großer Ansammlungen zu mindern, bitten wir Sie freundlich 
darum, das Schulgelände nach dem Bringen und Abholen sehr zügig zu 
verlassen. 

- Parkplätze stehen in ausreichendem Umfang beim SC-Condor zur 
Verfügung. Die Nutzung des Areals rund um Altenheim und Kirche ist im 
Interesse der Sicherheit von Kindern und Senioren weiter verboten. 

 
Unser Hortbetrieb: 

- Die Notbetreuung hat ein Ende. Es gelten wieder die üblichen Hortzeiten: 
6.00 – 8.00 und 13.00 – 18.00 Uhr (während der Schulzeit) 
6.00 – 18.00 Uhr (in den Ferien) 

- Die Pflicht zur zusätzlichen Anmeldung entfällt. Abmeldungen bei 
Nichterscheinen werden weiter per Mail (hort-ksfhh@gmx.de) oder 
telefonisch (040/533 043 22) erwartet. 

- Das Mittagessen wird in Klassenstufen eingenommen. Selbstbedienung am 
Buffet bleibt verboten. 

- Um die Jahrgangsstufen konsequent trennen zu können, werden Ihre Kinder 
von den ihnen bekannten Erziehern in den Klassenräumen betreut. 

- Dort findet nach den Hausaufgaben ein Spiel- und Beschäftigungsprogramm 
statt. Ein Rotationsverfahren soll alle Kinder einmal pro Woche in den 
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Genuss unserer schönen Horträume bringen. Für das Spielen auf dem Hof 
werden ebenfalls die o.g. Sektoren genutzt. 

- Kinder, die die Frühbetreuung nutzen, können bis 7.30 Uhr von den Eltern an 
der Horttür unter der Rutsche abgegeben werden. (Maskenpflicht!) 

- Folgende Abholzeiten sind verbindlich: 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 und 
16.30 Uhr! Bitte teilen Sie täglich über das Hausaufgabenheft mit, wann die 
Erzieher Ihr Kind auf den Hof schicken sollen. Sie halten sich bitte so lange 
im Wartebereich für Eltern auf, bis Ihre Tochter / Ihr Sohn zu Ihnen kommt. 

- Ab 16.30 Uhr machen Sie sich bitte an der Horttür bemerkbar. 
(Maskenpflicht!) 

 
Umgang mit Krankheits- bzw. Erkältungssymptomen: 

- Kranke Kinder gehören generell nicht in die Schule oder in den Hort und 
bleiben zu Hause oder müssen ggf. von ihren Eltern abgeholt werden.  

- Kinder dürfen erst nach 24stündiger Fieberfreiheit in die Schule und den Hort 
zurückkehren, wenn sie sich in gutem Allgemeinzustand befinden.  

- Wurde durch den konsultierten Arzt eine Testung auf Covid-19 angeordnet, 
so gilt:  

o Bis das Ergebnis feststeht, darf das betreffende Kind das 
Schulgelände nicht betreten. 

o Ist der Testergebnis negativ, darf das Kind erst nach 24stündiger 
Fieberfreiheit in die Schule und den Hort zurückkehren, wenn es sich 
in gutem Allgemeinzustand befindet.  

o Ist das Testergebnis positiv, gelten die Vorgaben des 
Gesundheitsamtes. 

 
 
So bleiben wir in Kontakt: 

- Ihre Kinder sind weiterhin darauf angewiesen, dass wir miteinander 
kommunizieren. Daher stehen wir natürlich für den Austausch mit Ihnen gern 
zur Verfügung. 

- Bitte vereinbaren Sie Gesprächstermine mit den Kollegen, mit der Hort- und 
Schulleitung vorab per Mail oder Telefon. 

- Frau Ruppik (Schul- und Hortverwaltung) erreichen Sie im Altbau 
ausschließlich über den ehemaligen Haupteingang (neben dem 
Pfadfinderkeller). Bitte betreten Sie das Gebäude immer nur auf diesem Weg 
(Maskenpflicht!). 

- Elternabende finden statt. Dafür werden die Klassenlehrer geeignete 
Räumlichkeiten festlegen. Pro Kind bitten wir nur ein Elternteil am 
Elternabend teilzunehmen. Wir bitten um Ihr Verständnis. 

- Die Lernentwicklungsgespräche werden Ende Oktober stattfinden (s.u.). Das 
Format müssen wir kurzfristig anpassen. 

- Auch für uns herrscht nun eine Dokumentationspflicht. Bei jedem Betreten 
des Gebäudes erhalten Sie von uns ein Formblatt, das von Ihnen auszufüllen 
ist. 

 
Stand: 15.09.2020 
 

 
 


