
 
11. Februar 2022 

Liebe Eltern, 
 
was war so richtig nervig in dieser Woche? Der Regen und der graue Himmel. Was war so richtig 
schön in dieser Woche? Die vielen, vielen guten Begegnungen. 
Die 2. Schulwoche des Halbjahres ist zu Ende, wir alle stecken wieder voll drin in der Arbeit. 
 
Lernentwicklungsgespräche – mit 2G+ oder digital 
Die Corona-Zahlen sinken in Hamburg zwar, aber in der Schule haben wir wegen der vielen 
Kontakte weiterhin dazu beizutragen, dass Risiken eingeschränkt werden. Damit die 
Lernentwicklungsgespräche für Sie und die Lehrerinnen und Lehrer nicht zu vermeidbaren 
Ansteckungen und damit Ausfällen führen, bitte ich darum, dass Sie die 2G+-Regelung beachten. 
Legen Sie bitte dem Lehrer bzw. der Lehrerin einen Nachweis über eine vollständige Impfung 
oder einen Gesenennachweis sowie zusätzlich eine Auffrischungsimpfung („Booster“) oder einen 
Testnachweis vor. Die Kinder sind ohnehin regelmäßig in der Schule getestet. 
Wenn Ihnen dieses nicht möglich ist, führen Sie bitte das Lernentwicklungsgespräch digital via 
Moodle durch. So hatten wir es letztes Mal flächendeckend gemacht und es hat gut funktioniert. 
Ich habe vielfältig die Rückmeldung erhalten, dass ein Gespräch in Präsenz allerdings 
wünschenswert ist. Ich habe ferner die Rückmeldung erhalten, dass ein Großteil der 
Gesprächstermine bereits in Präsenz vereinbart worden ist. 
Im Raum, in dem das Gespräch stattfindet, schützen uns alle weitere Schutzmaßnahmen wie 
auch im Unterricht: Masken, Abstände, Lüften nach jedem Gespräch, zeitliche Begrenzung, 
Virenfilter. 
 
Ihr Feedback ist erwünscht 
Das Feedback aller an Schule Beteiligten wird in der nächsten Woche von Montag, 14.2., bis 
Freitag, 18.2., eingeholt. Sie erhalten alle Informationen direkt über den Elternratverteiler. Ihr 
Feedback ist uns wichtig. Bitte nehmen Sie teil. 
 
Corona-Fälle 
Die Zahl der wöchentlichen Corona-Fälle ist seit Januar gesunken. Statt wöchentlich 12 bis 15 
Fällen, kommt es nun wöchentlich zu ca. 5 – 10 Fällen. Es gab keine Häufungen in einzelnen 
Klassen. Auch das Gesundheitsamt hat sich nicht bei uns gemeldet. Es war mir wegen unserer 
Unterbesetzung nicht möglich, gewohnt regelmäßig zu informieren. Ich habe allerdings sorgfältig 
im Blick behalten, ob sich irgendwo Häufungen erkennen lassen. 
 
Was könnte so richtig schön werden an diesem Wochenende? Blauer Himmel, Sonnenschein. 
Aber nicht übermütig werden! Wir leben in Hamburg und da gehört in dieser Jahreszeit schon 
bald wieder viel Grau dazu. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein schönes Wochenende. Den 
nächsten Brief erhalten Sie am 18. Februar. 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


