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Mittagessen nach den Maiferien

4. Mai 2021
Liebe Eltern,
die Infektionszahlen in Hamburg scheinen stabil oder leicht zu sinken, die Impfkampagne hat an
Fahrt gewonnen und wir haben weiterhin überlegt, wie ein Mittagessen unter Wahrung der
verschärften Kontaktdefinitionen des Gesundheitsamtes in den Schultag integriert werden kann.
In Absprache mit dem Caterer wird daher nach den Maiferien um 12.30 Uhr ein Mittagessen im
Klassenraum eingenommen. Dabei können sich die Lerngruppen eines Jahrgangs beim Mittagessen
nicht in einem Raum mischen und die Gefahr, dass wegen des Mittagessens ein ganzer Jahrgang in
Quarantäne geschickt werden muss, kann ausgeschlossen werden. Selbstverständlich wird ein
Essen angeboten, das weitgehend klassenraumtauglich ist.
Die Evakuierung bei Feueralarm verläuft vorbildlich, wie wir gestern bei einem unangekündigtem
Feueralarm feststellen konnten: in weniger als fünf Minuten befanden sich alle Lerngruppen mit
ihren Lehrkräften geordnet auf dem Sammelplatz. Auf der Steuerungsanzeige für die Haustechnik
im Büro von Koll. Klemm wurde ein Brand in Gebäude C und D angezeigt, allerdings waren diese
Gebäude bereits im vergangenen Oktober abgerissen worden. Der zuständige Fachbetrieb hat
gestern noch die ganze Alarmtechnik überprüft und den Fehler behoben.
Auf dem Schulhof konnte hinter dem Container eine Fahrzeugstrecke mit Doppel-S-Kurve und
integriertem Balancier-Parcours auf Findlingen fertig gestellt werden.
Koll. Lorenz hat den Jubiläumsband „100 Jahre Fährstraße“ zu den Jahrbüchern auf die Homepage
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gestellt. Die Kapitel über die Jahre im Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit und der Artikel
über den Schulbetrieb nach der Sturmflut im Jahr 1962 sind womöglich gerade in Zeiten der CoronaPandemie noch lesenswert. Auch über gesellschaftliche Krisenzeiten hinweg gelingt es der
Institution Schule erfolgreich Bildungsprozesse von Schülerinnen und Schülern zu begleiten.
In der Hoffnung auf möglichst baldige und umfassende Schulöffnungen wünsche Ich Ihnen und
Ihren Kindern schöne Maiferien.
Schönen Gruß,
Jochen Grob
Schulleiter
Schulversuch „Das Beste aus zwei Welten“

