
Liebe Eltern der Schule Turmweg,  

langsam bereiten wir uns auf den Schulstart und die Einschulungen vor. Wir alle 
sind gespannt, wie wir die ersten Tage erleben werden. Da der Senator in seinen 
B- Briefen die wichtigsten Informationen an die Schulen gibt, haben wir diesen 
noch abgewartet. Nun hat der Brief die Schulen erreicht und wir sind mit den 
Planungen gestartet. Die wichtigsten Änderungen werden wir Ihnen mitteilen. 
Vorab möchte ich Ihnen Einblick in die personelle Lage der Schule geben. Wir 
starten ohne Frau Lammen in das neue Schuljahr. Sie wird sich noch etwas Zeit 
für ihre Genesung nehmen und hofft, in den nächsten Wochen langsam in den 
Schulbetrieb zurück zu kommen. Solange werde ich die kommissarische 
Schulleitung bleiben und Frau Nikolai die kommissarische Stellvertretung.  

Wir wünschen Frau Lammen Kraft und werden solange die Schule stellvertretend 
leiten.  

Bitte informieren Sie sich gerne auf der Homepage der Schule, wir versuchen 
wichtige Informationen zeitnah dort zur Verfügung zu stellen, die Ranzenpost 
nimmt manchmal seltsame WegeJ 

Wir starten am 6.8.2020 um 8:00 Uhr für alle Kinder mit dem Unterricht. Der 
Unterricht findet in den eigenen Klassenräumen statt. Die Kinder tragen eine 
Mundnasenbedeckung, wenn sie das Schulgelände betreten und nehmen diese erst 
am Platz ab. Die Verhaltensregeln werden den Kindern in Ruhe von den 
Klassenleitungen erklärt. Der Schulhof wird in Areale aufgeteilt, damit die 
Jahrgänge sich nicht untereinander mischen. Da wir über eine Vierzügigkeit 
hinausgehen, werden wir auch die Jahrgänge teilweise in zwei Einheiten aufteilen. 
So wurde der Schulhof in einzelne Abteilungen geteilt, die Toiletten den Klassen 
zugeordnet und zusätzlich eine Putzkraft eingestellt, die für die Reinigung der 
Toiletten zuständig sein wird. Wir sind im engen Austausch mit der Leitung der 
Nachmittagsbetreuung und sprechen die Maßnahmen miteinander ab.  

Wir haben noch keine genauen Anweisungen bekommen, wie sich der Musik-, 
Theater-, Sport- und Schwimmunterricht umsetzen lässt. Daher planen wir den 
Schwimmunterricht vorerst für die Jahrgänge 3 und 4.  

Für Sie liebe Eltern, gibt es eine Neue Verhaltensvorgabe. Sie dürfen das 
Schulgelände nur nach vorheriger Terminvereinbarung betreten. Hierfür können 
Sie unsere bekannte E- Mailadresse nutzen.  

Schule-turmweg@bsb.hamburg.de 

Wir müssen bei einem Betreten des Geländes von jeder Person die Daten erfassen.  



Name, Adresse, Telefonnummer und die Uhrzeit. 

Das Tragen einer Mundnasenbedeckung ist während des gesamten Aufenthaltes 
verpflichtend. Sollten Sie Ihr Kind abholen müssen, werden wir es bis zum 
Schultor begleiten. Es wird bis zur Abholung im Klassenverband verbleiben. Ein  
Briefkasten montieren wir am Schultor, dann finden Ihre Briefe auch zu uns. Wir 
werden diesen tagsüber leeren. 

Die Elternabende der Klassen werden stattfinden, jedoch in einer anderen Form. 
Dazu informieren Sie die Klassenlehrkräfte persönlich. Wir werden uns als 
Kollegium Anfang der Woche treffen und alle genauen Vorgehensweisen 
absprechen.  

Damit Sie den Masernschutz Ihres Kindes vorzeigen können, werden wir bei den 
Elternabenden eine Möglichkeit dazu vorbereiten.  

Wahrscheinlich habe ich noch lange nicht alle Fragen beantwortet und bestimmt 
erreichen uns in den nächsten Tagen noch weitere Anweisungen aus der Behörde. 
Ich belasse es jetzt bei diesem Brief für heute und wünsche allen ein erholsames 
Wochenende.  

 

Mit freundlichen Grüßen, Karen Betz 

 


