
     

                 
                                
 
 
      
         

Hamburg, 14.06.2021 

Liebe Eltern, 

ein ereignisreiches und besonderes Schuljahr liegt hinter uns. Wir wurden als 
Schulgemeinschaft immer wieder vor herausfordernde Situationen gestellt. Vor allem 
den Kindern und Ihnen als Eltern und Familien, wurde dabei viel abverlangt. Ohne 
unseren Zusammenhalt und Austausch in der Schulgemeinschaft hätten wir dieses 
letzte Jahr sicher nicht so gestalten können. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz 
herzlich für die Unterstützung, die Anregungen, die vielen netten Rückmeldungen 
und in für Ihre unermüdliche und liebevolle Begleitung Ihrer Kinder in den Zeiten des 
„HomeSchoolings“ und des Hybridunterrrichts bedanken. 

Im Kollegium haben sich alle Kolleg*innen sehr engagiert auf den Weg gemacht, die 
Digitalisierung im Sinne der Kinder voranzubringen und für die Kinder gute 
Lernarrangements zu schaffen. 

Bevor nun das Schuljahr zu Ende geht und die „großen Ferien“ mit ersten 
Reisemöglichkeiten und einem Schritt in Richtung „Normalität im Alltag“ beginnen, 
möchten wir im Folgenden zunächst Ihnen und auch der Akademie für Schulkinder 
die aktuellen Informationen aus der Schule mitteilen. Den aktuellen Hygieneplan 
haben Sie ja bereits erhalten. Aufgrund der sinkenden Infektionszahlen sind einige 
Lockerungen für den Unterricht und im Umgang miteinander möglich.  

Sport generell ohne Maske  
 
Neu ist jetzt die Regelung, dass Schülerinnen und Schülern von der Vorschule bis 
einschließlich zur Jahrgangsstufe 7 künftig auch beim Sport in Sporthallen oder 
Innenräumen auf das Tragen einer Maske in der Sporthalle verzichtet wird.  
 
Schulstart nach den Sommerferien  
 
Die Entwicklung der Infektionslage im August 2021 und mögliche Auswirkungen des 
absehbaren Sommerreiseverkehrs sind aktuell nicht einzuschätzen. Daher gehen wir 
zurzeit grundsätzlich davon aus, dass alle Hygienemaßnahmen, die im aktuell 
anliegenden Hygienplan beschrieben sind und zurzeit gelten, auch noch zu Beginn 
des Schuljahres 2021/22 gelten werden. Das gilt insbesondere für die Testpflicht, das 
Tragen von Masken und die geltenden Kohortenregelungen.  
 
Schulfahrten im Schuljahr 2021/22 wieder möglich  
 
Schulfahrten für das Schuljahr 2021/22 können jetzt gebucht werden, sofern eine 
kostenfreie Stornierung möglich ist.  
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Aufhebung der Präsenzpflicht zunächst bis zu den Herbstferien  
 
Die Präsenzpflicht wird zunächst bis zu den Herbstferien aufgehoben bleiben. Damit 
wollen sollen insbesondere auf Familien mit Kindern oder engen Angehörigen, die 
unter Vorerkrankungen mit besonderer Risikolage leiden, Rücksicht genommen 
werden. Gleichwohl gilt die Schulpflicht ohne Einschränkung, d.h. Schülerinnen und 
Schüler müssen sich an den für sie von der Schule entwickelten Angeboten 
beteiligen.  
 
Trikottag 2021 

Zu besonderen Sportereignissen führen wir als sportbetonte Schule seit vielen 
Jahren einen Trikottag durch. Dieses Jahr konnten wir zum Start der Fußball-
Europameisterschaft am 11.6.21 uns an der Vielfalt der unterschiedlichen Trikots von 
Vereinen oder Nationalmannschaften erfreuen. Es war ein buntes Treiben in der 
Schule… 

Sponsorenlauf 

Unser Sponsorenlauf 2021 ist abgeschlossen. Alle Kinder haben ihr Bestes gegeben 
und sind sehr, sehr viele Runden im Kellinghusen Park gelaufen …Wir freuen uns 
über zahlreiche Spenden, die momentan fleißig gezählt werden und sagen DANKE! 

Matheolympiade: 

Wie jedes Jahr, haben unsere 3. und 4. Klassen an der Hamburger 
„Matheolympiade“ teilgenommen. Ganz besonders erfolgreich waren zwei Schüler 
aus der 3a und 3b. Sie wurden durch eine besondere Ehrenurkunde vom Senator 
beglückwünscht. 

Schulschachturnier: 

Unter der Leitung unseres Schachtrainers, Herrn Schüler haben unsere Schülerinnen  
und Schüler, auch in Zeiten von Corona, fleißig Schach gespielt. Als Abschluss findet 
am 17.6.21 das Schulschachturnier online statt. Wir wünschen viel Erfolg! 

Stein-Schulgarten Projekt: 

Mit Beginn des Präsenzunterrichts war es uns als Schule wichtig, das soziale Lernen 
wieder in den Fokus zu nehmen und nach der langen Zeit der Isolation und des 
Lernens ohne Freundinnen und Freunde die Gemeinschaft der Schülerinnen und 
Schüler in der Schule zu stärken. Im Rahmen des Kunstunterrichtes wurde deshalb 
von uns mit den Kindern ein „Steinprojekt“ durchgeführt. Dazu haben wir eine halbe 
Tonne Findlinge angeschafft. Jedes Kind konnte seinen individuellen Stein bemalen 
und gestalten und wird damit Teil des Gemeinschaftsprojekts der Schule. Alle  250 
Steine werden in dieser Woche im Schulgarten vor der Sporthalle ausgelegt und Teil 
des neugestalteten Gartens. 

Bewundern ist erwünscht  Tolle Fotos auf unserer Homepage folgen … 

Personal 

Zum nächsten Schuljahr wird es einige Veränderungen in unserem Team geben. Es 
werden uns drei Kolleg*innen verlassen. Wir danken Herrn Reiners, Frau Juckel und 
Frau Grassinger für Ihren unermüdlichen Einsatz an unserer Schule und für Ihr 



großes Engagement all die Jahre. Wir wünschen Ihnen für Ihren Start im neuen 
Wirkungskreis alles Gute! 

Neu im Team begrüßen wir Herrn Bojahr und Frau Trechter. Herr Bojahr wird eine 
neue erste Klasse übernehmen und Frau Trechter die Leitung der Vorschulklasse. 
Wir freuen uns auf motivierte und aufgeschlossene Kolleg*innen und sind gespannt 
auf die Bereicherungen, die es für unser Kollegium geben wird. 

 

 

 

 

Auch wenn gerade in diesem Jahr viele Danksagungen und Wünsche, viele 
Hoffnungen und Sorgen, viele Fragen und Ideen an vielen Stellen schon oft formuliert 
worden, möchten doch auch wir diesen Brief damit schließen, uns bei der ganzen 
Schulgemeinschaft für jede kleine und große Unterstützung bedanken. Dieses 
Schuljahr wird uns wohl noch einige Zeit in Erinnerung bleiben. Und bei allen 
Schwierigkeiten haben wir doch gezeigt, dass wir in einer guten Gemeinschaft leben, 
die sich um die uns anvertrauten jungen Menschen mit Hingabe und Eifer kümmert. 
Wir haben gemeinsam dazu beigetragen, den Kindern immer wieder Halt und 
Sicherheit zu geben und alle Lerninhalte gut zu schaffen. 

Im festen Vertrauen darauf, dass wir nach den Ferien in ein tolles neues Schuljahr, 
mit viel Begegnungen und schönen Aktivitäten starten werden, so wie wir es von der 
Knauerstraße kennen und lieben, wünschen wir Ihnen und Ihren Familien gut 
Erholung, schöne gemeinsame Erlebnisse und vor allem, dass Sie gesund und 
wohlbehalten an die Knauerstraße zurückkehren. 

Unseren Schülerinnen und Schülern der 4. Klassen wünschen wir in Ihren neuen 
Schulen einen tollen Start und alles Gute für die weitere Schullaufbahn.  

 

 

 

 

 

Herzliche Grüße, 

                      

Corinna Jorden, Schulleiterin      Christian Mertens, stellv. Schulleiter 

 
Und nun folgen die neuesten Informationen von der Akademie für 
Schulkinder: 



Personelles 

Zum neuen Schuljahr wird es personelle Veränderungen geben. Laura Trechter, 
unsere Kollegin aus den 4. Klassen, hat Ihre Chance ergriffen und ist zum 
Schulbetrieb übergelaufen. Dort wird sie nun die Stelle der VSK-Lehrkraft von 

Frau Juckel übernehmen. Es ist zwar schade, dass Laura die Akademie verlässt,  
wir freuen uns aber dennoch, dass sie weiterhin in der Knauerstraße präsent ist 

und ein tolles Angebot für die VSK auf die Beine stellen wird. 
Kim Seidler (Team 3. Klassen) und Aukse Schlichenmaier (Team 2. Klassen) 
können derzeit ihre Arbeit in der Akademie aus gesundheitliche Gründen nicht 

wahrnehmen. Während Kim Hartwich sich umorientiert, wird Aukse nach ihrer 
Genesung wahrscheinlich wieder bei uns durchstarten. Wir wünschen Kim und 
Aukse eine gute Besserung und hoffen, dass wir uns vielleicht bald wiedersehen 

werden. 
Natürlich sind wir bereits auf der Suche nach neuen Kolleg*innen, damit wir die 

(teils vorübergehend) entstandenen Lücken in der Personaldecke schnell 
abdecken können. Im Team der 4. Klassen ist uns das mit Sarah Gratias bereits 
gelungen. Sarah wechselt im neuen Schuljahr von ihrem alten Standort im 

Ratsmühlendamm zu uns in die Knauerstraße. Sie macht gerade ihren Master in 
„Soziale Arbeit“ und freut sich schon, wie wir auch, auf eine tolle 
Zusammenarbeit. Sarah wird ab dem 15. August bei uns durchstarten und wir 

heißen sie schon jetzt herzlich willkommen. 

Kurse und Angebote in Planung 

In Anbetracht der sinkenden Inzidenzen bereiten wir uns gerade auf das Kurs-

Angebot im neuen Schuljahr vor. Zwar ist noch nicht ganz klar, mit welchen 
Einschränkungen das neue Halbjahr starten wird, wir können nun allerdings, 

sobald wir die behördliche Freigabe haben, schnell wieder mit unseren 
altbewährten Kursen und Angeboten starten. Wir geben die Hoffnung nicht auf, 
dass wir Ihren Kindern bald schon wieder das volle Programm zur Verfügung 

stellen können. 

Gruppenräume 

Die Umbauarbeiten in den Gruppenräumen machen weiterhin Fortschritte. 

Mittlerweile sind sämtliche Möbel geliefert und in den Räumen aufgestellt 
worden. Nun fehlen nur noch die großen Wandbilder, Teppiche, Vorhänge und 
Bilderschienen, die wir hoffentlich während der Sommerferien in die Räume 

einfügen können. Die Resonanz der Kinder und Mitarbeiter*innen war bis jetzt 
sehr gut, sodass wir sagen können, dass die Umgestaltung jetzt schon ein voller 

Erfolg ist. Wir werden sehen was noch kommt... 

Sommerferien 

Wir haben wieder ein buntes Sommerferienprogramm für Ihre Kinder aufgestellt. 

Wir begrüßen hierbei, dass wir erstmals wieder Ausflüge mit ihnen unternehmen 
können. Natürlich achten wir weiterhin darauf, die hohen Standards zur 
Vermeidung von Ansteckungen aufrecht zu erhalten. So wird größtenteils auf die 

Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Besuche von Einrichtungen mit 
geschlossenen Räumen verzichtet. Selbstverständlich wird die regelmäßige 

Testung der Kinder auch in den Ferien fortgesetzt. 

Sachspenden für die Sommerferien 

Für einige unserer Angebote in den Sommerferien hätten wir noch Bedarf an: 



 Holz (Bretter, Kanthölzer, Rundhölzer, etc.) für das Brückenbauprojekt in 

den Sommerferien 

 Fliesenreste für unser Mosaik-Projekt im Kellerflur 

Für Ihre Unterstützung wären wir sehr dankbar. 

 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit, erholsame Ferien und weiterhin 
viel Gesundheit! 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr AfSK-Team 
 


