Hamburg, 28.09.2021

Liebe Schulgemeinschaft
Herbstferien
Freitag, der 01. Oktober 2021, ist der letzte Schultag vor den Herbstferien. Der Unterricht
endet für alle Schülerinnen und Schüler um 13:00 Uhr. Die Ganztagsbetreuung findet wie
gewohnt statt. Das Mittagessen wird ebenfalls wie gewohnt für alle Altersstufen angeboten.
Kinder, die nicht am Mittagessen teilnehmen sollen, müssen rechtzeitig abgemeldet werden.
Wir möchten ganz besonders die Eltern der Stadtteilschüler:innen auffordern dies zu
bedenken. Der Unterricht beginnt wieder wie gewohnt nach Stundenplan am Montag, den
18.10.2021.
Präsenzpflicht
Die Aufhebung der Präsenzpflicht wird nicht verlängert. Die Präsenzpflicht gilt nach den
Herbstferien wieder uneingeschränkt. Für alle Schülerinnen und Schüler bedeute dies, sie
müssen den Unterricht in der Schule besuchen.
Für den Fall, dass Schülerinnen und Schüler oder ihre im Haushalt lebenden Angehörigen
besonderen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sind, können Ausnahmen genehmigt
werden. Voraussetzung hierfür ist ein qualifiziertes ärztliches Attest, mit dem die besondere
Gefährdung bescheinigt wird.
Reiserückkehr
Personen, die aus dem Ausland zurückkehren, dürfen innerhalb der ersten zehn Tage nach
ihrer Rückkehr nur dann das Schulgelände betreten oder an schulischen Veranstaltungen
teilnehmen, wenn sie einen negativen Testnachweis vorlegen.
Wir bitten Sie, die angehängte Erklärung auszufüllen und diese am ersten Tag der
Ferienbetreuung oder am ersten Schultag an die Ferienbetreuungskraft bzw. die zuständige
Lehrkraft zu geben.
Elternsprechtag
Ebenfalls möchten wir Sie auf unseren Elternsprechtag hinweisen, der am 28. und 29.10.2021
stattfindet. Am Freitag, den 29.10.2021, fällt der Unterricht als auch die Ganztagsbetreuung
aus.
St. Martin
Aufgrund der noch unsicheren Situation mit der Corona-Pandemie, haben wir zusammen mit
KiTa und Gemeinde entschieden, auch in diesem Jahr auf den großen Laternenumzug zu
verzichten. Wir werden an diesem Tag in anderer Form an den Heiligen Martin erinnern.
St. Paulus3
Am 02.09.2021 hat sich das Kollegium der St. Paulus Schule unter dem Motto St. Paulus3 –
Raum zum Lernen, Raum zum Leben, Raum zum Entfalten intensiv mit den neuen Leitsätzen,
die von der Schulleitung vorgestellt wurden, beschäftigt. Wenn Sie näheres dazu wissen
möchten, folgen Sie diesem Link oder besuchen Sie unsere Homepage:
www.sankt-paulus-schule.de
Zum Schluss bleibt uns nur noch Ihnen und euch erholsame Ferien zu wünschen.
Mit freundlich Grüßen

