
 

 

Kontakt 

Funktion 

Direktwahl Telefon 

Direktwahl Fax 

E-Mail 

Thema 

 

31.3.21 Liebe Eltern, 

uns steht ein in vielerlei Hinsicht besonderes Osterfest bevor. Dieses wird 

vermutlich stattfinden in einem von der Zahl der Personen her eher 

überschaubaren familiären Kreis, feierlich aber dennoch. Wahrscheinlich 

werden die meisten von Ihnen zuhause in Hamburg und Umgebung bleiben 

und die Kontaktbeschränkungen ernst nehmen. Ich habe zudem die 

Hoffnung, Sie haben noch ausreichend Kraft die möglicherweise letzten Meter 

auf der mittlerweile doch recht langen Wegstrecke zu beschreiten.  

 

Obwohl die Infektionszahlen sich wieder auf eher hohem Niveau bewegen, 

bleiben die Schulen zunächst bis zum 18.4. im gleichen Modus, d.h. 

Wechselunterricht für einige Jahrgänge bei gleichzeitigem Aussetzen der 

Präsenzpflicht. Seit zwei Wochen testen wir die Schüler*innen regelmäßig, 

nach Ostern wird dies zweimal in der Woche geschehen können. Die 

Testungen sind freiwillig. Gleichwohl kann das Konzept seine volle Wirkung 

nur entfalten, wenn alle mitmachen. Falls Sie eine Einwilligung für Ihr Kind 

noch nicht gegeben haben, können Sie dies jederzeit nachholen. Die 

entsprechenden Unterlagen finden Sie im Downloadbereich unserer Website 

oder bei Ihrem Lerngruppenteam. Danke für Ihre Mitwirkung! 

 

Gleichzeitig werden und sind Teile des Kollegiums bereits geimpft, so dass wir 

neben den bekannten Maßnahmen wie Lüften, Mund-Nase-Bedeckungen, 

Abstand und Handhygiene weitere Möglichkeiten haben, uns gut auf die 

Pandemie einzustellen. Ebenso bleiben wir auch inhaltlich am Ball, wenn es 

darum geht, unser Unterrichtsangebot unter den gegebenen Voraussetzungen 

immer weiter zu verbessern. Doch dazu an anderer Stelle mehr.  

 

Natürlich soll auch von der Schule ein kleiner feierlicher Osterbeitrag kommen. 

Da wir derzeit nicht in der Lage sind, gemeinsame Gottesdienste in der Kirche 

durchzuführen, wird es auch an dieser Stelle ein virtueller Beitrag sein.  
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An die Eltern  
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Sie finden eine kleine österliche Andacht in Form einer Videobotschaft auf 

unserer Website. Vielleicht mag diese dazu beitragen, uns ein Stück die 

Besinnlichkeit und den Zauber des Osterfestes näherzubringen – garantiert 

ohne „Corona“ 😊 

 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Bleiben Sie gesund! 

 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

 

 

Hayo Janssen 

Leitung Schulstandort Blankenese  


