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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ab dem 15. März wird Hamburg unter bestimmten Voraussetzungen die Schulen öffnen, allerdings 
nur, wenn sich die Infektionslage nicht erheblich verändert! 
 
Behutsame Öffnung der Schulen 
Auf Grund der unklaren Infektionslage wird mit einem vorsichtigen Modell geplant. So beschränkt 
sich die Schulöffnung der allgemeinbildenden Schulen auf die Klassenstufen 1-4 sowie die 
Abschlussklassen. Die Präsenzpflicht bleibt aufgehoben, niemand wird also gezwungen, in die Schule 
zu gehen. Die Maskenpflicht bleibt so bestehen wie im Dezember. 
 
Für die ReBBZ wird es ein Angebot für alle Schülerinnen und Schüler geben! 

• In den Stufen 1 – 4, an einigen Standorten auch 5+6 sowie den Abschlussklassen wird allen 

Schülerinnen und Schülern ein Präsenzangebot gemacht.  

• Die maximale Gruppengröße beträgt 15 SuS. 

• Für alle Schülerinnen und Schüler, die nicht am Präsenzangebot teilnehmen, findet 

Distanzbeschulung statt. 

• In den Stufen 7 – 9 findet Hybridunterricht [Wechselunterricht] statt. 

• Eine mögliche Notbetreuung für einzelne SuS kann so gestaltet sein, dass diese SuS am 

Unterrichtsangebot der anderen Teilgruppe des Jahrgangs teilnehmen, soweit die 

Gruppengröße nicht überschritten wird. 

• Eine Kohorte besteht aus einer Klasse mit maximal 15 SuS  [gilt auch für den Ganztag]. 

Vorherige Vereinbarungen gelten nicht mehr! 

• Sollten die räumlichen oder personellen Gegebenheiten an einzelnen Standorten die 

beschriebene Form der Beschulung nicht möglich machen, ist mit der Aufsicht eine 

abweichende Regelung zu treffen. 

Regelungen für das ReBBZ Eimsbüttel 
Für unseren Standort werden wir uns in der nächsten Woche mit der Schulaufsicht darüber 
verständigen, wie wir den Unterricht  

• in den Klassen 1 - 4 und  

• den klassenstufenübergreifenden Unterricht in den Klassen 5 - 7  

• und den klassenstufenübergreifenden Unterricht in den Klassen 8 - 10 organisieren  

• und wie wir bei der sehr angespannten räumlichen Situation die Abstände einhalten können.  

Wir Informieren Sie umgehend! 
➢ Bitte fragen Sie innerhalb der Ferien ihre E-Mails und die Ihres Kindes (über den iServ-

Zugang) ab, um für einen möglichen Schulstart alle Informationen rechtzeitig zu erhalten. 

➢ Die Informationen finden Sie auch hier auf unserer Homepage. 

➢ Bei Bedarf werden die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sich mit Ihnen in Verbindung 

setzen. 

Weitere Informationen der Behörde 
Weitere Informationen durch die Behörde können Sie hier noch einmal nachlesen.  
 

• https://www.hamburg.de/bsb/pressemitteilungen/14928728/2021-02-26-bsb-behutsame-

schuloeffnungen-moeglich/ 

https://www.hamburg.de/bsb/pressemitteilungen/14928728/2021-02-26-bsb-behutsame-schuloeffnungen-moeglich/
https://www.hamburg.de/bsb/pressemitteilungen/14928728/2021-02-26-bsb-behutsame-schuloeffnungen-moeglich/


Behörde für Schule und Berufsbildung (Schulbehörde) - hamburg.de  
 
Wir hoffen, Sie und Ihre Kinder haben erholsame und schöne Ferien. 
 
Mit vielen freundlichen Grüßen 
 
Gabi Ostermoor (Gesamtleitung) 
Lars Meier (Leitung der Bildungsabteilung) 
Sascha Schwarzwald (Vertretung der Leitung der Bildungsabteilung) 

https://www.hamburg.de/bsb/

