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Hamburg, 05.08.2020
Liebe Eltern,
zum Start in das Schuljahr 2020/21 begrüße ich Sie herzlich
und hoffe, Ihre Kinder und Sie bald gesund wiederzusehen.
Am 06.08.2020 starten unsere dann 2., 3. und 4. Klassen, die
am 11.08.2020 mit den neuen Erstklässlern sowie am
12.08.2020 mit den neuen Vorschülern verstärkt werden.
Ich möchte Sie bitten, unsere gemeinsame Arbeit so konstruktiv
fortzusetzen, wie sie im vergangenen Schuljahr stattgefunden hat.
Unsere „neuen“ Eltern lade ich ebenfalls dazu ein 
Aus gegebenem Anlass möchte ich über die gewohnten Informationen hinaus
zum Schuljahresbeginn auf verschiedene Punkte hinweisen.
Beginnen möchte ich mit der Information bzgl. der Auflagen der
Schulbehörde für Reiserückkehrer, die zur Kontrolle des
Infektionsgeschehens durch Corona beitragen. Ich bitte Sie, diese im Sinne
aller zuverlässig zu berücksichtigen und bedanke mich im Voraus für Ihre
Kooperation!
Personen, die sich in den letzten 14 Tagen vor ihrer Rückkehr nach
Deutschland in einem vom Robert-Koch-Institut festgelegten Risikogebiet
aufgehalten haben, dürfen die Schule nur betreten, wenn sie entweder ab
dem ersten Tag ihrer Rückkehr nach Deutschland eine 14tägige
Quarantäne oder ein entsprechendes negatives Testergebnis nachweisen
können.

Weitere Informationen finden Sie auf den Homepages der folgenden
Institutionen:
Robert Koch-Institut:

Risikogebiete

Auswärtiges Amt:

Reisemedizinische Hinweise

Bundesregierung:

FAQ Reisen

Hat eine Schule Hinweise darauf, dass Schülerinnen und Schüler diese
Bedingungen nicht erfüllen, sind sie umgehend nach Hause zu schicken und
bis zur Vorlage entsprechender Bescheinigungen vom Präsenzunterricht
auszuschließen.
Die Unterrichtszeit wird im regulären Schulbetrieb stattfinden. Alle Kinder einer
Klasse werden im kompletten Klassenverband von Klassen- und Fachlehrkräften
unterrichtet. Hier ist die Vorgabe des Mindestabstandes aufgehoben. Dies gilt im
Übrigen für alle Kinder einer Klassenstufe. Zu Kindern anderer Klassenstufen muss
der Mindestabstand weiterhin eingehalten werden.
Im Freizeitbereich gelten die gleichen Regeln. Deshalb werden wir abweichend
von unserer üblichen Praxis die Kinder während dieser Zeiten überwiegend im
Klassenverband sowie gelegentlich im Jahrgangsverband betreuen.
Die Kinder erhalten auch für den Freizeitbereich einen “Stundenplan“, der für
jeden Jahrgang Zeiten zum Essen, auf dem Hof, auf der Brücke und im
Klassenraum vorsieht. Möglichst jede Klasse hat eine feste Bezugsperson, die die
Kinder am Nachmittag begleitet.
Die gewohnten Angebote sind bis auf weiteres leider ausgesetzt.
Für die Unterrichtspausen haben wir unseren Schulhof in Zonen eingeteilt, um
eine Durchmischung über die Jahrgangsstufe hinaus zu vermeiden.
Nach den ersten 3 Wochen werden wir beraten, inwiefern wir zusätzliche
jahrgangsinterne Angebote anbieten können. Sollten Sie Fragen zum
Freizeitbereich haben, möchte ich Sie an Frau Schmidt (Ganztagskoordinatorin)
und Frau Julia Helmers sowie Jascha Alles verweisen, die die Stelle von Corinna
Claassen als Standortleitung der Akademie für Kinder an unserer Schule
übernimmt. Kontaktdaten aller Funktionsträger finden Sie wie gewohnt im neuen
Logbuch.

Weiter bitten wir Sie, das Schulgelände nur nach vorheriger Anmeldung über
das Schulbüro (428930230 oder goldbek-schule@bsb.hamburg.de) zu betreten.
Dabei muss jederzeit eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Das
Schulbüro dokumentiert Ihren Besuch.
So bitten wir den ausgeschilderten Wegeplan (Bring- und Abholsituation) mit
Ihren Kindern zu besprechen.
Vorschule:

Eigener Eingang im hinteren Bereich der Vorschule

1. Klasse:

Feuerwehrzufahrt links – Lehrerinnen stehen auf dem Schulhof und sammeln
die Kinder (ab Mittwoch, dem 12.08.2020).

2. Klasse:

Feuerwehrzufahrt rechts – Haupteingang – vorderes Treppenhaus Klasse

3. Klasse:

Fußgängereingang zum Schulhof – Hofeingang – Haupttreppenhaus –
Klasse

4. Klasse:

Lehrerparkplatz – links am Rollerschuppen vorbei – Haupteingang –
Klasse

Erinnern Sie Ihre Kinder bitte daran, beim An- und Abschließen der Fahrräder
und Roller Abstand zu halten.
Wir bitten Sie zudem, Ihre Kinder in einiger Entfernung von der Schule zu
verabschieden, um größere Gruppenansammlungen zu vermeiden.
An den ersten Schultagen werden unsere Pädagoginnen und Pädagogen
den Kindern dabei helfen, den richtigen Weg zu finden.
Daraus ergibt sich bezüglich der Abholung (montags, mittwochs und freitags)
eine neue Situation.
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, wann es abgeholt wird und schreiben
dies in die jeweilige Woche des Logbuchs.
Wir schicken die Kinder dann zu entsprechenden Zeiten vor die Schule.
Kinder, die alleine gehen dürfen, werden von uns zur entsprechenden Zeit
losgeschickt und sollen zudem selbst an die entsprechende Zeit denken.
Zusätzlich haben wir eine neue Funktion eingeführt. Unser „Concierge“ hält
sich im Bereich vor der Schule auf und kann im Notfall per Walkie-Talkie
Kontakt zu einzelnen Kindern aufnehmen und bitten, dass diese nach unten
geschickt werden.

An unseren langen Tagen vereinbaren Sie mit Ihrem Kind bitte Treffpunkte,
die nicht direkt vor der Schule liegen, damit wir auch hier größere
Menschenansammlungen vermeiden können.
Wenn Sie uns im letzten Schuljahr schriftlich mitgeteilt haben, dass Ihr Kind
alleine nach Hause gehen darf, hat dies weiterhin Bestand. Bitte teilen Sie
Ihrem Kind in diesem Fall die entsprechenden Uhrzeiten mit (gern zusätzlich
mit einer Notiz im Logbuch). Sollten Sie sich dazu entscheiden, dass Ihr Kind
sich ab diesem Schuljahr alleine auf den Heimweg machen darf, teilen Sie
uns dies bitte schriftlich mit: goldbek-schule@akademiefuerkinder.de und
machen zusätzlich einen entsprechenden Vermerk auf der ersten Seite im
Logbuch.
Unser Logbuch mit vielfältigen Informationen zum Schulleben hat sich in
dieser Form im letzten Jahr bewährt. Der Preis beträgt 3 €. Bitte bezahlen Sie
direkt bei der Klassenlehrerin Ihres Kindes.
Darin finden Sie u. a. viele Kontaktdaten und eine Terminübersicht des 1. und 2.
Halbjahres.
Auf einige Termine in den nächsten Wochen möchte ich dennoch hinweisen:
Zur Jahreshauptversammlung des Fördervereins am 01.09.2020 um 17.30 Uhr
sowie zur Elternvollversammlung, ebenfalls am 01.09.2020, um 19 Uhr im
Goldbek-Nest sind Sie mit einer Person pro Familie herzlich eingeladen 
An folgenden Tagen findet an unserer Schule kein Unterricht, sondern lediglich
eine Notbetreuung statt. Eine Abfrage dazu folgt.
1. Lernentwicklungsgespräch

24.09.2020

1. Pädagogischer Jahrestag

17.11.2020

Nun verbleiben wir mit den besten Wünschen sowie voller Vorfreude auf einen
gelungenen Schuljahresstart mit herzlichen Grüßen
Martin Meisenburg & Julia Dohmeier

