Elternbrief zum Schuljahresende 20/21
Hamburg, den 21.06.2021

Liebe Eltern der Elbschule,
die Sommerferien 2021 stehen vor der Tür und bereits zum zweiten Mal blicken wir auf ein Schuljahr
zurück, das durch die Corona-Pandemie geprägt war. Wieder wechselten sich Beschulungsmodelle ab; von
Präsenz- zu Distanz- und Hybridunterricht, konnten wir das Schuljahr dann doch wieder mit regulärem
Unterricht an der Elbschule beenden. Mittlerweile sind alle Schüler*innen und Pädagog*innen zu wahren
Meisterinnen und Meistern analoger und digitaler Unterrichtsformate geworden, die zu unserem
Schulalltag gehören.
Alle; Kinder und Jugendliche, wie Pädagoginnen und Pädagogen und nicht zuletzt Sie als Eltern haben es
gemeinsam geschafft, dass wir ein schwieriges Schuljahr erfolgreich abschließen und hoffnungsvoll auf ein
neues schauen können. Allen dafür ein großes Dankeschön!
Aktuell gehen wir davon aus, dass das Schuljahr 21/22 mit Präsenzunterricht, also mit Unterricht nach Plan
in ganzen Klassenverbänden in der Elbschule starten wird. Bis zu den Herbstferien wird die Präsenzpflicht
ausgesetzt bleiben. Eltern, die für ihre Kinder Distanzunterricht beantragen, setzten sich bitte vor
Schuljahresbeginn mit den Klassenleitungen in Verbindung. Derzeit ist geplant, dass es auch im August eine
Test- sowie Maskenpflicht geben wir, das Kohortenprinzip sowie die AHA-Regeln + Lüften weiterhin gelten
werden.
Doch zuvor stehen wohlverdiente Sommerferien an und Reisen wird trotz und mit Corona möglich sein.
Damit die Ferienbetreuung und auch der Schulstart reibungslos ablaufen können, sind jedoch die dann
jeweils gültigen Einreise- und Quarantäne-Regeln von allen zu beachten und zu befolgen.
Ein Schreiben für Reiserückkehrer erhalten Sie mit diesem Brief, es muss von jede*r Schüler*in am ersten
Schultag ausgefüllt in der Schule bzw. bereits im Schulbus abgeben werden.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern möglichst unbeschwerte, fröhliche und erholsame Ferientage und
bleiben Sie alle gesund!

Ulrike Witte
Schulleiterin
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