
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hamburg, den 20.08.2020 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

die ersten Schultage des Schuljahres liegen nun hinter uns und ich freue mich sehr, dass die MBS 
wieder mit fröhlichen Schüler*innen belebt ist. Ihr habt uns gefehlt! 

Nach meinem Eindruck klappen die Hygieneregeln weitestgehend gut und werden verantwortungsvoll 
umgesetzt, obgleich sie natürlich auch mit Einschränkungen verbunden sind.  

Vielen Dank an euch und Sie alle, die mit dazu beitragen, dass wir trotz der nach wie vor schwierigen 
Lage einen guten Schulalltag erleben können. 

 

Informationen zum Bau 
Neben der Sanierung des Fachtraktes beginnen jetzt zusätzlich Bauarbeiten an der S-Bahn-Haltestelle 
Ottensen. Dazu wird ab Ende dieser/Anfang nächster Woche der Fußweg an der Bahrenfelder Seite 
entlang der S-Bahn gesperrt und als Baustellenzufahrt genutzt (vermutlich mit Einfahrt an der 
Unterführung Daimlerstraße und Ausfahrt an der Thomasstraße). Das bedeutet für den Bereich des 
Eingangs an der Mensa eine große Unübersichtlichkeit und Baustellenverkehr vor Beginn der Schule, 
beim Pendeln in den Pausen und nach Schulschluss. 
Hinzu kommt, dass auch die Bushaltestelle der Linie 2 bis zum November direkt an die Unterführung 
verlegt wurde. 
Bitte besprechen Sie zuhause die Gefahrensituation mit ihren Kindern und weisen Sie sie auf die 
Benutzung des Zebrastreifens am Kreisel Gasstraße hin.  
Wir haben die Polizei informiert. Herrn Bartsch, der Cop4You, ist so häufig wie möglich vor Ort und 
versucht, Gefahren zu entschärfen. Darüber hinaus werden wir bei den zuständigen Stellen eine 
Verlegung der Bushaltestelle in Richtung Altona beantragen, wenn möglich vor den Kreisel 
Gasstraße. 
 
In diesem Zusammenhang bitte ich Sie, liebe Eltern, erneut darum, Ihre Kinder nicht mit dem Auto 
zur Schule zu bringen. Am Kreisel am Ende der Straße Bei der Paul-Gerhardt-Kirche werden derzeit 
viele Kinder abgeholt und es wird gerade nachmittags dort sehr eng. Dies ist umso dringlicher, als 
dass die Straße Bei der Paul-Gerhardt-Kirche durch die Baustellen auf dem Schulgelände und der 
Baustelle bei der Kirche äußerst verengt und schwierig zu befahren ist. Bitte seien Sie dort insgesamt 
sehr achtsam! 
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Informationen zu Krankmeldungen 
Bis vor wenigen Minuten sollte an dieser Stelle eine Präzisierung des Verfahrens der Krankmeldung 
(Symptomatik, Umgang mit Atemwegserkrankungen, …) stehen. Ein soeben eingegangenes 
Schreiben der Behörde stellt nun eine Angleichung an die Regelung bei den KITAs in Aussicht, das 
Mitte nächster Woche an die Schulen gehen soll.  
Wir informieren Sie so schnell wie möglich darüber. 
 

Zum Abschluss möchte ich Sie und euch nochmals bitten, sich bei unserem Caterer Alraune 
anzumelden, wenn in der Schule zu Mittag gegessen werden soll. Bestellen Sie bitte das Essen vor und 
nutzen dazu insbesondere die Abo-Funktion. 

 

Ich hoffe, dass wir auch in den kommenden Wochen ordentlich Betrieb in der Schule haben werden 
und wünsche allen, dass sich möglichst rasch ein geregelter Alltag einstellt. 
 
Viele Grüße, 

 
Tim Hagener (Schulleiter) 
 


