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INFO-BRIEF DER SCHULLEITUNG 3/2020-2021 AM 7. AUGUST 2020  
 

 
 
 
Liebe Eltern und SchülerInnen, 
 
nun haben wir die ersten zwei Tage vorläufigen Regelschulbetrieb unter den Bedingungen 
einer Pandemie bewältigt – und es ist vieles schon gut gelaufen. Ich möchte mich ganz 
ausdrücklich bei allen SchülerInnen bedanken, die sich ganz wunderbar, pflichtbewusst 
und rücksichtsvoll auf das neue Setting eingelassen haben. Es ist so ungewohnt, den Kum-
pel nicht abzuklatschen, die Freundin in den Arm zu nehmen, zu prüfen, ob die Augen hinter 
der Maske lächeln oder kritisch sind. Und wir hören uns so schlecht! Und dann ist es auch 
noch wirklich warm… 
Gleichwohl – es ist toll zu sehen, dass unsere SchülerInnen alles daran setzen, sich und 
andere zu schützen und immer, wenn man sie anspricht, ganz schnell selber merken, was 
doch gerade zu tun wäre. So darf es weiter gehen – und ich hoffe, wir bleiben alle entspannt 
und gesund. 
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) bei dieser Wärme ist eine Herausforde-
rung – in allen Bereichen. Und so achten die KollegInnen darauf, dass es überall Gelegen-
heiten gibt, in denen wir unter Wahrung des Abstands und der Kohorte Luft holen können. 
Wir haben überdies ein Konzept für Unterricht im Freien entwickelt, dass ab Montag für 
einzelne Klassen Anwendung findet – da aber in den Wiesen der Isebek stets nur vier Klas-
sen den Abstand für Kohorten wahren können und in den Zonen der Höfe immer nur zwei 
Klassen gleichzeitig im Unterricht sein können, ist es nicht in jeder Stunde und in jeder 
Klasse möglich, den Unterricht nach draußen zu verlagern. Unser Hausmeister hat weitere 
Fenstergriffe bestellt, um noch mehr Fenster öffnen zu können. Und über das Wochenende 
erarbeiten wir ein Konzept, wie auch die aktuell ausgesetzte Regelung der Schulkonferenz 
zum Umgang mit Unterricht an heißen Tagen wieder Gültigkeit erlangen kann. Glauben Sie 
mir – wir gehen jeden Tag einen Schritt, und allmählich wird der Grund sicherer. Mit unse-
ren SchülerInnen sind wir dabei auf einem guten Weg. 
 
Immer wieder mal passiert es, das MNS im Betrieb kaputt gehen – wir konnten bisher gut 
mit den Beständen im Schulbüro aushelfen, aber auch dort ist der Vorrat endlich. Bitte den-
ken Sie daher daran, aufgrund der geltenden Pflicht zum Tragen von MNS bei Bewegung, 
im Gebäude und in den Pausen, dass Ihre Kinder einen Ersatz mitbringen. 
Beim Mittagessen gilt es Abstände und vor allem die Zeitschienen einzuhalten. Die Mit-
tagspause der 5. Klasse ist um 11.30 Uhr. Die Essensausgabe in der Mittagspause der 6. 
Klassen erfolgt um 12.15 Uhr, für Jg. 7 ab 12.25 Uhr, für Jg. 8 ab 12.35 Uhr und für Jg. 9 
und 10 ab 12.45 Uhr. Gerade SchülerInnen der Mittelstufe haben hier noch Probleme mit 
der Uhr. Eine kurze Auffrischung zu Hause wäre für den Ablauf in der Schule sehr hilfreich. 
Es gelingt uns aber schon gut, ca. 140 Kinder mit Mittagessen zu versorgen. Weiterhin wird 
aber der Trinkwasserspender abgestellt sein. Bitte erinnern Sie Ihre Kinder daran, ausrei-
chend Wasser mitzubringen!  Für die Oberstufe im EM sind wir noch mit dem Caterer in 
der Feinabstimmung des Hygienekonzeptes. 
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In den nächsten vierzehn Tagen werde ich mich mit allen Klassen- und StufensprecherIn-
nen beraten, um die Perspektive der SchülerInnen in die weitere Entwicklung der Situation 
frühzeitig einbinden zu können. Bereits am Montag findet ein Treffen mit dem geschäfts-
führenden SchülersprecherInnen-Team statt. 
 
Gerne stelle ich hier einmal alle neuen KollegInnen vor, da wir mit Frau Buhl und Frau Wurr 
auch bereits Vertretungen in Französisch für Frau Arnz-Mezler gefunden haben: 

                 
         Herr Beck (Ma/Phy)                           Frau Furrer (BK)                         Frau Gemmrig (Bio/Spo)          Frau Meinecke (De, Ge, Thea)          Herr Wichern (Mus)             Frau Wissmann (Reli, BK, Thea)    
 

             
        Frau Zenke (E, Spo)                       Frau Buhl (Franz)                      Frau Wurr (Franz)                     Frau Feld (E/Franz)              Frau Rusinowski (Ma, Inf) 

 

 
Ab Donnerstag, 13. August, beginnt der Mutterschutz von Frau Steuber. Daher ist ab Don-
nerstag Herr Grüning die vollumfängliche Vertretung der Abteilungsleitung Mittelstufe. Sie 
erreichen ihn unter lothar.grüning@kaifu.hamburg.de. 

 
 

 
 Viele Grüße, ein erholsames und sommerliches Wochenende 

 Arne Wolter  


