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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 

das neue Schuljahr ist angelaufen, ganz anders als wir es aus vorherigen Jahren kennen. Im Zentrum 
dieses Schulbriefs stehen aktuelle Informationen zum Schulbetrieb nach den Sommerferien.  
 

Ich möchte aber an dieser Stelle zunächst alle neuen Schülerinnen und Schüler unserer Schule sehr 
herzlich willkommen heißen! Wir freuen uns über die Neuzugänge und hoffen, dass sie sich gut in 
unserer Schulgemeinschaft einleben und sich an unserer Schule wohlfühlen. Neben fünf neuen 5. 
Klassen haben wir drei neue Klassen im 11. Jahrgang eingerichtet. Das ist eine Klasse mehr als in den 
Vorjahren und für uns eine große Freude. In allen Jahrgängen haben wir neue Schülerinnen und 
Schüler aufgenommen, so dass unserer Klassen insgesamt voll sind. Mögen alle neuen Schülerinnen 
und Schüler ihre Ziele erreichen und bei uns eine erfolgreiche Schulzeit verleben! 
 

Am Ende des Schuljahres haben uns drei Lehrkräfte verlassen, sie sind in den Ruhestand gegangen 
sind, bzw. haben das Bundesland gewechselt. Wir freuen uns über sieben Neuzugänge! 
Das sind Frau Fink (Sonderpädagogin), Frau Grenz (Biologie/ Sport), Herr Kühn (Mathe/ Sport), Frau 
Köhler (Engl/ Gesellschaft), Frau Da Silva Moreira (Mensch+Umwelt/ Schulgarten) und Herr Wagner 
(Biologie/ Sport). Unsere erste Teach first Kraft ist Frau Krug, sie wird über zwei Jahre die Teams der 
Jahrgänge 8 und 9 verstärken. Seit dem 01.08. haben wir mit Frau Oberger eine neue Physio- und 
Ergotherapeutin, sie unterstützt einzelne Kinder an beiden Standorten. Als Lehrkräfte im 
Vorbereitungsdienst haben zum 01.08. zusätzlich Herr Eckert, Herr Grüttner und Frau Schmeier bei 
uns begonnen. Wir freuen uns darüber, dass die Lehrerinnen Frau Hernandez, Frau Koch und Frau 
Koubbi in diesem Schuljahr wieder zurück an unserer Schule sind. Alle genannten Lehrkräfte heißen 
wir herzlich willkommen und wünschen ihnen einen guten Einstieg!  
 

Unser Hauptanliegen ist es, die Schule in dieser herausfordernden Zeit der Pandemie möglichst 
sicher und geschützt für alle Beteiligten zu gestalten.  
 

Dafür haben wir unseren schulischen Hygieneplan auf die neuen Erfordernisse angepasst und 
aktualisiert. Der Plan ist auf unserer Homepage einzusehen. Um Wege und Pausen sicher zu gestalten, 
haben wir den Schülerinnen und Schülern Flächen für den Aufenthalt auf dem Schulhof und im 
Gebäude zugewiesen sowie ein Wegesystem mit getrennten Ein- und Ausgängen etabliert.  
 

Durch viele Gespräche morgens am Schultor, in den Pausen und auf dem Schulhof weiß ich, dass die 
meisten Schülerinnen und Schüler sehr verständig sind und wissen, worauf es ankommt. Das Tragen 
der Masken ist eine weitgehend akzeptierte Pflicht. Nur wenige „vergessliche“ Jugendliche musste ich 
bisher erinnern und sie vereinzelt auch nach Hause schicken. Bitte unterstützen Sie als Eltern Ihre 
Kinder und erinnern morgens an die Maske. Eine "Reservemaske" im Ranzen schafft ebenfalls Abhilfe! 
 

Durch die geänderte Rhythmisierung in Jahrgang 8 konnten wir eine räumliche Entzerrung bewirken.  
Der 8. Jahrgang hat das Privileg, in den Pausen die Aufenthaltsflächen für sich alleine zu haben. 
Dennoch bringt die organisatorische Herausforderung auch Nachteile mit sich. Die Rücksichtnahme 
beim Gang in die Pausen ist noch zu optimieren, da der Lärmpegel im Haus oftmals zu hoch ist! 
 



 
Elterninformation / 27.08.2020 

 
Jahrgänge 8  – 13               stadtteilschule-poppenbuettel@bsb.hamburg.de   Jahrgänge 5 – 7 
22399 Schulbergredder 21a                www.stadtteilschule-poppenbuettel.hamburg.de            22339 Poppenbüttler Stieg 7 
Tel: 428 829 -211, Fax: 428 829-210  Tel: 428 829 -311, Fax: 428 829- 322 

 
 

Zur Vermeidung der Verbreitung von Aerosolen sind wir gehalten im Schulhaus, in den Räumen und 
auf den Fluren gut zu lüften. Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass Ihr Kind immer geeignete Kleidung, 
z.B. warme Pullover oder Jacken trägt, mitunter ist es jetzt schon ganz schön frisch! 
 

Wir werden alles uns mögliche dafür tun, dass die Schule nicht wieder geschlossen werden muss.  
Während des Schultages sind Rücksichtnahme, das Tragen der Masken, das Wahren des Abstands 
sowie die Kontaktvermeidung das oberste Gebot. Ich erwarte, dass sich alle Beteiligten 
dementsprechend verhalten und Verantwortung für das Funktionieren der Schulgemeinschaft 
übernehmen. Die meisten Schülerinnen und Schüler sind verständig und vernünftig. Wer sich aber 
bewusst und wiederholt über die Regeln hinwegsetzt, kann zum Schutz der Allgemeinheit auch nach 
Hause geschickt werden. Ich hoffe nicht, dass das zur Anwendung kommen muss. Ich bitte Sie als 
Eltern darum, dass Sie Ihre Kinder darin unterstützen, sich an die Regelungen zu halten, die im Alltag 
ja auch außerhalb der Schule gut eingespielt sind.  
 

Was tun bei Krankmeldungen? 
Zurzeit dürfen nur gesunde Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zur Schule kommen und hier lernen oder arbeiten. 
Krankmeldungen erfolgen ausschließlich über die Schulbüros, gern über unseren Anrufbeantworter 
(Tel. 040/428 829- 247), oder wenn Sie ein persönliches Gespräch wünschen, durch einen Anruf in 
einem der beiden Schulbüros unter den Ihnen bekannten Nummern. 
 

Am 25.08.2020 hat die Behörde in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt den Umgang mit 
Krankheits-und Erkältungssymptomen in einer Info-Grafik mit Erläuterung veröffentlicht. Anhand 
dieser Leitlinie gewinnen Sie Handlungssicherheit für den Umgang mit Krankheitssymptomen Ihrer 
Kinder. Bitte richten Sie sich bei Ihren Entscheidungen nach den behördlichen Vorgaben.  
Wir haben diese auf der Homepage veröffentlicht und verschicken Sie auch digital an alle Eltern.  
 

Zum Abschluss möchte ich Sie noch darüber informieren, dass es bei uns in der letzten Woche in 
Jahrgang 10 einen Covid 19 Fall gab. Wir haben den Jahrgang und die Eltern umfassend informiert. 
Das Gesundheitsamt ist dabei in den Entscheidungen, die zu treffen sind, federführend und hat alle 
notwendigen Anordnungen getroffen. Die Zusammenarbeit war aus unserer Sicht sehr fachkundig. 
Alle Jugendlichen und Lehrkräfte, die im näheren Umfeld des Kindes waren, wurden getestet. Die 
Testergebnisse liegen inzwischen vor, sie sind zum Glück ausnahmslos negativ, so dass es keine 
weiteren Infektionen gibt. Bitte unterstützen Sie uns darin, dass das auch zukünftig so bleibt!  
 

Abschließend weise auf die Elternvollversammlung am Dienstag, 01.09.2020 um 19 Uhr am Standort 
Schulbergredder hin. Die Einladung ist über den Elternrat erfolgt. Die Versammlung findet in unserer 
schönen neu gestalteten Pausenhalle statt, die können Sie sich dann zeitgleich ansehen!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Dorothee Wohlers 
Schulleiterin 


