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 Elterninformation 19/ 2021     Hamburg, 13.08.2021 

Schule Weidemoor – nun sind wir „komplett“    
 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,  
wie schnell doch die Zeit vergeht! Die Sommerferien sind nun seit einer Woche vorbei! 
Wir freuen uns darüber, dass wir derzeit weiterhin im Präsenzunterricht lernen und ar-
beiten können. Dazu sind bestimmte Maßnahmen erforderlich. Wir passen unser Hygiene-
konzept immer wieder den aktuellen Vorschriften an.  Dabei möchten wir so viel „Norma-
lität“ schaffen wie möglich. Dazu wünschen wir uns auch Ihre Unterstützung! 
Wie organisieren wir die Schule? 

• Schule ist von Montag bis Freitag von 8.00 bis 15.00 Uhr.  
• Wir haben wieder die Ankunftszeit von 7.45 bis 8.00 Uhr eingerichtet.  
• Der Unterricht endet um 15 Uhr. Dann werden die Schüler zum Bus, an das Tor oder in den 

Hort gebracht. 
• Alle Kinder lernen in ihrer Klassengemeinschaft. Ausnahmen s.u. 
• Es besteht für alle Schülerinnen und Schüler eine Testpflicht. Zweimal pro Woche werden 

diese durchgeführt.  
• Es besteht im Gebäude für alle eine Maskenpflicht. Ausnahmen sind über ärztliche Atteste 

möglich (bitte Rücksprache mit dem Klassenteam oder der Schulleitung). 
• Die Klassen einer Stufe bilden die „Kohorte“. Die Kohorten haben getrennte Pausen zu 

verschiedenen Zeiten. 
• In der Oberstufe werden Deutsch- und Mathekurse geplant und angeboten, solange wir 

das dürfen. Beide Fächer werden ansonsten im Klassenunterricht erteilt.  
• AG´s wie „Fußball“ oder „Inliner“ dürfen ebenfalls nicht stattfinden. 
• Das große Frühstück ist in Buffet-Form gestattet. (Ein Erwachsener legt die Lebensmittel 

auf den Teller.) 
• Für Fächer wie Sport, Musik, Werken und andere gibt es weitere Vorgaben, die wir zu 

beachten haben.  
• Ergo- ODER Physiotherapie finden planmäßig statt.  
• Wir überarbeiten den Hygieneplan der Schule und veröffentlichen diesen auch auf der 

Homepage (https://weidemoor.hamburg.de/). Die Räume werden regelmäßig gelüftet und 
gereinigt.  

Wir freuen uns darüber, dass möglichst viele Kinder wieder für die gesamte Schulzeit in die Schule 
kommen können. Damit das so bleibt und alle ausreichend vor Ansteckungen geschützt sind, benö-
tigen wir Ihre Hilfe:  
Wie können und müssen Sie uns unterstützen? 
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• Sollte Ihr Kind typische Symptome wie akute Atemwegserkrankungen, Husten, Fieber etc. 
haben, lassen Sie es unbedingt zu Hause! Stellen wir derartige Symptome fest, werden wir 
Sie umgehend informieren und Sie müssen Ihr Kind abholen.  

• Es besteht Schulpflicht für ALLE Schüler. Sollte Ihr Kind eine schwerwiegende Grunder-
krankung haben und der Arzt empfiehlt, dass es zu Hause bleiben soll, melden Sie sich 
bitte direkt bei mir oder im Schulbüro. Gibt es in Ihrer Familie Menschen, die den Risiko-
gruppen angehören, und Sie möchten Ihr Kind deshalb nicht in die Schule schicken, müssen 
Sie uns ein Attest vom Arzt vorlegen (oder einen Schwerbehinderten- bzw. Transplanta-
tionsausweis).  

• Die Präsenzpflicht bleibt bis zum Beginn der Herbstferien ausgesetzt. Sie entscheiden 
also, ob Sie Ihr Kind zur Schule schicken. Die Versorgung mit Aufgaben für das Home-
schooling kann bei ansonsten vollem Präsenzunterricht nur in einem geringen Maß organi-
siert werden.  Es besteht jedoch die Pflicht, erreichbar zu sein und die Aufgaben zu erle-
digen.  

• Selbstfahrer: Bitte schicken Sie Ihr Kind erst so zur Schule, dass es um kurz vor 8.00 
Uhr hier ist. Auch hier wollen wir Mischungen und freudvolles Umarmen der „Kumpels“ und 
Freundinnen möglichst vermeiden. Ggf. wird es vereinzelt Absprachen mit den Klas-
senteams geben, dass wir die Ankunftszeit etwas unterschiedlich gestalten.  

• Wenn Sie Ihr Kind zur Schule bringen, dann warten Sie bitte wie in den letzten Wochen 
auch VOR der Schule, um es an einen Mitarbeiter/ eine Mitarbeiterin der Schule zu über-
geben oder wieder in Empfang zu nehmen.  

• Betreten Eltern oder schulfremde Personen das Schulgebäude (zum Beispiel für ein Ge-
spräch mit dem Klassenteam oder einen Termin im Schulbüro), besteht MASKENPFLICHT! 
Außerdem haben Sie sich verpflichtend im Schulbüro zu melden, da wir alle „Besucher“ zu 
dokumentieren haben.  

• Die Klassenelternabende finden in der Woche vom 23.8. bis 26.8. an unterschiedlichen Ta-
gen statt. Eine genaue Information erhalten Sie vom Klassenteam. 

 
Was sonst noch passiert ist: 
1. Einschulung 
Dienstag haben wir 20 Schülerinnen und Schüler neu in die Unterstufe aufgenommen. Dabei sind 
auch einige Schüler, die bereits ein paar Schuljahre in eine Grund- oder Sonderschule gegangen 
sind. Es gab zwei Einschulungsfeiern in der Pausenhalle, damit wir unsere neuen Schülerinnen und 
Schüler entsprechend der Hygienevorschriften begrüßen. Dabei gab es traditionell eine große Son-
nenblume für unsere Neuen. Wir hoffen, dass sie sich bald bei uns wie zu Hause fühlen.  
2. neue Räume und Klassen  
Unsere Schule ist gewachsen. Deshalb brauchen wir zwei neue Klassen und zwei neue Klassenräume. 
Frau Röhricht und Frau Sadalah betreuen die neue Klasse U7. Diese Klasse hat ihre Räume im 
Bereich des ehemaligen Mitarbeiterzimmers, das in den Ferien umgebaut wurde. Neu ist auch die 
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Klasse M6. Herr Oehlert ist deshalb als Kollege neu zu uns gekommen und hat mit Frau Bornhof 
gemeinsam die Klasse übernommen. Ihr Klassenraum befindet sich im ehemaligen Kunstraum, der 
ebenfalls in den Ferien umgestaltet wurde.  
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben nun in der ehemaligen Pausenhalle die Möglichkeit, 
sich an Arbeitsplätzen vorzubereiten oder eine Pause zu machen. Der Raum ist zum Glück so groß, 
dass die vielen Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher, Therapeutinnen und Therapeuten, aber 
eben auch die FSJlerinnen und FSJler sowie alle lebenserfahrenen/ qualifizierten Schulbegleitun-
gen dort – natürlich nicht alle gleichzeitig – einen Platz finden. Insgesamt sind wir inzwischen über 
100 Personen.  
3. FSJlerinnen und FSJler/ Schulbegleitungen  
Wir freuen uns darüber, dass wir in diesem Jahr viele Bewilligungen bekommen haben. Die Bedarf 
der Schülerinnen und Schüler nach Begleitung sind sehr sehr hoch. Deshalb bitten wir Sie um 
Unterstützung: 

• Wenn es in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis junge und/ oder lebenserfahrene 
Menschen gibt, die unsere Kinder unterstützen möchten, dann geben Sie gern un-
sere E-Mail oder die Telefonnummer weiter. Informationen gibt es auch auf der 
Homepage. Außerdem haben wir einen Flyer für die FSJ-Akquise in Umlauf ge-
bracht. Diesen dürfen Sie auch gern digital weiter verbreiten.  

• Die neuen Kinder müssen sich erst an das Schulleben gewöhnen. Das ist nicht ein-
fach. Jetzt, wo noch 10 FSJ-Stellen  und 4 Schulbegleitungs-Stellen offen sind, 
wird es richtig eng. Wenn dann noch Erkrankungen dazu kommen …. Bitte zeigen 
Sie Verständnis, falls ein Klassenteam mal fragt, ob Sie Ihr Kind evtl. etwas früher 
abholen oder ob es einen Tag zu Hause bleiben kann. Diese Bitte muss grundsätzlich 
vorab mit der Schulleitung besprochen werden.  

4. Schulhof   
Die Sanierung und Umgestaltung des Schulhofes geht voran. Bis Mitte September ist hoffentlich 
alles fertig. Die Asphaltfläche wurde pünktlich zum Schulstart fertig. Nun werden noch Flächen 
mit Spielgeräten gestaltet. Wir sind sehr gespannt und hoffen, dass sich die Einschränkungen und 
der Baulärm dann so richtig gelohnt haben. Ein wenig werden Sie davon ja auch den Elternabenden 
sehen können.  
 
Ich wünsche uns trotz der vielen Herausforderungen ein möglichst gutes Schuljahr!  

 
Wenn Sie Fragen an uns (Schulleitung/ Schulbüro) haben, dann schreiben Sie uns gern eine E-Mail Schule-
Weidemoor@bsb.hamburg.de .  
 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!   
 
 Ihre Schulleitung   Dorit Brandt   &   Hendrik Stewen   


