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Ausblick / Optionen nach den Märzferien 

 
HH, 25.03.2021  

Liebe Eltern,  
 

kurz vor den Märzferien ist nicht klar ist, wie die Situation für die Schulen in Hamburg am 15.03.2021 
sein wird. Und eine mögliche Entscheidung zur weiteren Öffnung der Schulen liegt nicht in unserer 

Hand. Die Kulturministerkonferenz findet in der ersten Ferienwoche statt, so dass uns der Hamburger 
Senat erst in der zweiten Ferienwoche mitteilt, wie es nach den Märzferien an den 
Hamburger Schulen weitergeht.  
 

Im Grunde gibt es 4 Varianten, auf die wir uns jetzt vorbereiten können:  
 

1. Die Infektionszahlen sind so hoch und die allgemeine Situation ist so dramatisch, dass die 

Schulen ganz geschlossen werden. 
 

2. Die Infektionszahlen sind ähnlich wie jetzt und die Präsenzpflicht für die Kinder wird 
aufgehoben. Dann geht der Unterricht so weiter wie jetzt, ein Teil der Kinder hat 

Fernunterricht und die anderen Kinder werden während der Präsenzbetreuung in der Schule 
begleitet.  

 

3. Die Zahlen lassen zu, dass wir in ein Wechselmodell/ Hybridunterricht einsteigen. Das 

bedeutet, dass die Klassen in zwei Gruppen eingeteilt werden (Gruppe A und Gruppe B) und 
dann im Wechsel Unterricht in der Schule haben. Die Klassenleitungen würden Ihnen mitteilen, 
wie es konkret für Ihr Kind aussieht, damit Sie sich entsprechend darauf einstellen können.  

 

4. Wenn die Zahlen wieder runtergehen, kommen wir wieder ganz normal zur Schule. Dann sind 

alle hier, der Unterricht läuft ganz normal, nur die Hygienevorgaben der Behörde 

(Kohortenregelungen, Abstände, Masken, etc.) müssen eingehalten werden.  
 

Wir hoffen alle, dass wir nach den Märzferien wieder ganz normal zur Schule kommen können. Ich 
bitte um Verständnis, dass wir es Ihnen stand Heute nicht genau sagen können. Sobald wir die 
Vorgaben der Schulbehörde haben, informieren wir Sie. Bitte halten Sie sich in der zweiten 
Ferienwoche über unsere Schulhomepage www.schule-rhd.hamburg.de und über die Behördenseite 
www.hamburg.de/coronavirus auf dem Laufenden. Konkrete Infos werden Sie spätestens zum Ende 
Ferien von der Klassenleitung erhalten.  
 

Achtung:  
Bitte denken Sie auch daran, die Risikogebiet-Abfrage entweder am ersten Schultag 
unterschrieben mitzubringen oder vorher der Klassenleitung per E-Mail zu schicken! 

 

 
Ich wünsche Ihnen schöne Ferien, hoffentlich können Sie die Zeit und das schöne Frühlingswetter 
trotz der belastenden Situation auch etwas genießen.  
 
Beste Grüße und bleiben Sie gesund!   
 
F. Tekin  
Schulleitung  
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