
 
Schule Rotenhäuser Damm 
Offene Ganztagsgrundschule mit Vorschule und Vorbereitungsklasse 

Rotenhäuser Damm 45, 21107 Hamburg, Telefon: 040 / 4289665 0 / Telefax: 040 / 4289665 18 
E-Mail: schule-rotenhaeuser-damm@bsb.hamburg.de 

Homepage: www.schule-rhd.hamburg.de 

Leitzahl: 602 / 5761 

 

 

Wechselunterricht ab 13. März 2021 
 

Hamburg, 11.03.2021 
Liebe Eltern,  
wir freuen uns, Ihre Kinder nach den Frühjahrsferien wieder in der Schule begrüßen zu können! 
Der Start in den Wechselunterricht erfolgt sehr vorsichtig und kann jederzeit durch erhöhte 
Infektionszahlen wieder zurückgenommen werden. Nur wenn wir gemeinsam die aktuellen 
Vorgaben  einhalten kann es weitere Schritte zur Schulöffnung geben. Deshalb müssen wir 
ALLE folgenden Hinweise konsequent einhalten: 
 
Worauf müssen Sie als Eltern achten, wenn Ihr Kind nach den Ferien wieder zur Schule 
kommt?  
Melden Sie bitte der Klassenleitung, ob Sie in den Märzferien in einem Risikogebiet waren 
oder nicht. Ihr Kind darf ohne diese Rückmeldung nicht das Schulgebäude betreten!  
 
Wichtig: Die Eltern dürfen weiterhin nicht auf das Schulgelände. Sie verabschieden Ihr Kind 
bitte vor dem Schultor und  holen es auch dort wieder ab. Halten Sie sich bitte auch nicht 

unnötig vor den Schultoren auf und vermeiden Sie große Menschenansammlungen. 
 
Verschärfte Maskenpflicht:  
Alle Personen über 14 Jahren müssen auf dem Schulgelände medizinische Masken tragen!  

Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB) aus Stoff sind damit an Schulen nicht mehr 
zulässig, sie können lediglich für eine Übergangszeit in der ersten Schulwoche 

bei Grundschulkinder noch akzeptiert werden. Ab Montag, den 22.03.2021 
muss Ihr Kind mit einer medizinischen Maske in die Schule kommen 

(aktualisiert am 12.03.2021!) 
Sie dürfen diese Masken nur beim Essen und Trinken absetzen und auf dem Schulhof, wenn 
sie einen Abstand von mindestens 1,5 m zu anderen Personen einhalten. Für die 
Vorschülerinnen und Vorschüler gilt diese Maskenpflicht nicht.  
 
Wie viel Unterricht erhält mein Kind? Wann darf es in die Schule kommen?  
Regelung Vorschule:  
Die Vorschulklassen kommen täglich in voller Klassenstärke von 9-13 Uhr – Gleichsetzung mit 
den Vorschulklassen in den Kitas! Sollten Sie dringend auf eine Notbetreuung ab 8 Uhr und 
von 13-16 Uhr angewiesen sein, so teilen Sie es bitte rechtzeitig der Klassenleitung mit.  
 
Regelung für 1.-4. Klasse:  
Damit wir im Wechselunterricht die notwendigen Hygieneregeln einhalten können, werden 
die Schüler*innen in einem täglichen Wechsel nur in halber Klassenstärke beschult. Ihr Kind 
kommt deshalb nur jeden zweiten Tag zur Schule. Die Klassenleitung teilt Ihnen mit, in 
welcher Gruppe Ihr Kind  ist und wann es in die Schule kommen darf. In der Schule erhalten 
Ihre Kinder Unterricht nach Stundenplan!  
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An jedem zweiten Tag lernt Ihr Kind zu Hause. Es bekommt von den Lehrkräften Aufgaben, die 
es selbstständig bearbeiten soll. Eine Lernbegleitung im Fernunterricht wird es nicht mehr 
geben! Die Unterstützung, Kontrolle erfolgt ausschließlich im Präsenzunterricht.  

 
Die Präsenzpflicht bleibt weiterhin ausgesetzt. Für Kinder, die nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen, wird eine Lernbegleitung eingerichtet.   
 

Achtung:  
Da es sehr herausfordernd ist, den Wechselunterricht und die Notbetreuung mit dem 
vorhandenen Personal parallel zu sichern, bitten wir um Ihre aktive Mitarbeit. Sollte es zu 
Personalengpässen kommen, richten Sie sich bitte darauf ein, dass sie Ihr Kind auch 
kurzfristig zu Hause betreuen müssen. Ich hoffe auf Ihr Verständnis!  

 
Mittagessen:  
Bitte denken Sie daran, beim Caterer nur für die Tage Essen zu bestellen, an denen Ihr Kind 
am Nachmittag an der Notbetreuung teilnimmt. Sie müssen das Essen beim Caterer ggf. für 
die anderen Tage abbestellen. Vielen Dank! 
 
Wie melde ich morgens mein Kind ab, sofern es nicht zur Schule kommen kann?  
Sollte Ihr Kind sich morgens nicht gesund fühlen, lassen Sie es bitte unbedingt zu Hause. 
Beachten Sie hierzu auch die Hinweise in unserem Hygieneplan, der u. a. auf unserer 
Schulhomepage zu finden ist – https://schule-rhd.hamburg.de. Dann rufen Sie bitte im 
Schulbüro an 040 – 428 9665-12. Sollte das Büro nicht besetzt sein, dann sprechen Sie bitte 
auf den Anrufbeantworter. Dies gilt auch für Absagen für die Notbetreuung.  
 
Sollte es zu Covid-19-Infektionen von Kindern oder schulischem Personal kommen, werden 
Sie umgehend von uns informiert. Sollte es zu kurzfristigen Quarantäne-Anordnungen 
kommen, so müssen Sie bitte Ihr Kind so schnell wie möglich abholen, damit nicht noch 
weitere Kinder bzw. schulisches Personal infiziert werden!  
 
Wir freuen uns, dass wir den ersten Schritt in einen normalen Schulbetrieb gemeinsam gehen 
können.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
F. Tekin  
Schulleitung 
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