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Elterninfo Nr. 6 

Im Schuljahr 2021/22 
in der DRK-GBS Bovestraße 

 
Die DRK-KiJu ist seit dem Schuljahr 2017/18 Träger der GBS an der Schule Bovestraße. 

Das heißt, inzwischen arbeiten wir genauso lange unter Pandemiebedingungen, wie wir 

vorher „normal“ gearbeitet haben. Mit diesem Brief möchten wir sie informieren, wie wir 

nach den Märzferien, also ab dem 21.03.2022, unsere Arbeit gestalten werden. 

 

Tagesablauf 

Die aktuelle Übersicht über den Tagesablauf Ihrer Kinder finden Sie stets im Schaukasten 

vor der Schule und auf der Website der GBS und der Schule Bovestraße:  

https://www.drk-kiju.de/einrichtungen/gbs-bovestrasse/willkommen.html 

https://www.schule-bovestrasse-hamburg.de/wir-als-gbs/ 

Ab dem 21.03. arbeiten wir wieder mit dem Mensadienst und einer offenen Stunde ab 

15.00 bzw. freitags ab 14.00 Uhr. Das bedeutet, dass sich dann alle Kinder, die noch nicht 

nach Hause gehen, in der Mensa melden und angeben, wo sie spielen: In der Mensa 

selbst, auf dem Schulhof oder in einem offenen Angebot.  

 

Mittagessen 

Auch in der Mensa wird es wieder eine kleine Öffnung geben:  

Jedes Kind hat 30 Minuten Zeit, um in der Mensa zu essen. Benötigt ein Kind weniger 

Zeit, kann es auf dem Schulhof spielen. Die Bezugsbetreuer_innen teilen sich die Aufsicht 

in der Mensa und auf dem Schulhof auf. Die Essenszeiten entnehmen Sie dem 

Tagesablauf. Wir können nun wieder ermöglichen, dass auch Jahrgang 1 erst nach 

Unterrichtsende in die Mensa geht. Kinder, die nach 13.00 Uhr Förderunterricht haben 

oder an der Kinderkonferenz teilnehmen, gehen anschließend zum Essen in die Mensa. 

 

Lernzeit 

Die Zeitfenster für die Lernzeit sind im Leitfaden Schul- und Hausaufgaben festgelegt.  

Ab dem 21.03.22 halten wir diese Zeiten wieder ein. Die Besetzung der Lernzeithilfen in 

den Klassen wird sich dadurch noch einmal ändern – sprechen Sie dazu gern mit den 

Bezugsbetreuer_innen.  

Außerdem suchen wir dringen noch weitere Lernzeithilfen!  

 

  

https://www.drk-kiju.de/einrichtungen/gbs-bovestrasse/willkommen.html
https://www.schule-bovestrasse-hamburg.de/wir-als-gbs/
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Kurse 

Das aktuelle Kursprogramm finden Sie stets auf unserer Website und im Schaukasten. Für 

die Kinder hängt es auch an verschiedenen Stellen im Gebäude aus. Bis zum Ende des 

Schuljahres werden wir das Kursprogramm so weiterführen, wie es jetzt aufgebaut ist. Die 

Zeit bis zum Start des Schuljahres 2022/23 werden wir nutzen, um wieder neue 

Kursleiter_innen zu akquirieren oder alte Verträge zu erneuern. Die Gruppen bekommen 

so Zeit, sich an den neuen Tagesrhythmus und an die wieder deutlich vollere Besetzung 

zu gewöhnen. 

Wichtige Gründe für diese Entscheidung finden sich vor allem im Muster-Corona-

Hygieneplan. Dieser besagt z.B., dass unter Kindern unterschiedlicher Kohorten weiterhin 

Abstände eingehalten werden sollen und macht spezielle Vorgaben für Sport-, Musik- und 

Theaterangebote, die wir so mit mehr Kindern und mehr Kursen gar nicht umsetzen 

können. 

Das aktuelle Kursprogramm wurde zum Halbjahr mit den Kindern evaluiert und angepasst. 

Auch für das nächste Jahr nehmen wir Wünsche auf. 

 

Abholsituation 

Ab 21.03.22 finden um 15 und 16 Uhr folgende Türdienste statt: An Eingang Nr. 10 

(Parkplatzseite) für den Jahrgang 1 und die Vorschule. An Eingang Nr. 12 (Aquarium) für 

die Jahrgänge 2 + 4. An den Fahrradständern für den Jahrgang 3. Es ist pro Jahrgang 

eine Aufsicht da. Diese trägt eine gelbe Weste und es ist Aufgabe der Kinder, sich von ihr 

zu verabschieden. Sie sollen erst gehen, wenn die Aufsicht bestätigt, dass sie auf der 

Liste abgestrichen wurden.  

Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder dabei, indem Sie sie erinnern und nicht aus dem Auto zu 

sich rufen. Zu anderen Zeiten kann Ihr Kind nicht zur Tür begleitet werden. Es braucht 

dann die Genehmigung, allein an der Tür zu warten oder zu gehen.  

Es bleibt dabei, dass Sie Änderungen in den Abholzeiten auf drei Wegen bekannt geben 

können: 

1. Durch einen Brief mit Datum und Unterschrift in der Postmappe Ihres Kindes 

2. Durch einen Anruf unter 040/ 350 345 08 bis 10.30 Uhr (ggf. gern auf den 

Anrufbeantworter sprechen) 

3. Durch eine E-Mail an gbs-bovestrasse@drk-kiju.de bis 10.30 Uhr 

Wir bitten Sie dringend, die offiziellen Abholzeiten zur vollen Stunde wieder verlässlich 

einzuhalten. Jede Abholung vor 15 Uhr bedeutet außerdem eine Störung des sowieso eng 

getakteten Tagesablaufs für Ihre Kinder. 

Dabei ist uns klar, dass es für Arzttermine, Geburtstage oder besondere familiäre 

Situationen auch einmal Ausnahmen geben kann. 

Beachten Sie außerdem die Kosten von 25€ pro angefangener Stunde, wenn Sie ihr Kind 

nicht rechtzeitig abholen und es ohne Buchung den Spätdienst besucht. 

 

Kleidung und Fundsachen 

Wir sind mit den Kindern viel draußen – sei es zum Spielen, beim Türdienst oder auf dem 

Weg vom Schwimmen zur Schule zurück: Bitte geben Sie Ihren Kindern geeignete 

Kleidung oder Wechselsachen mit. Danke! 

Es sammeln sich in der Fundkiste auf dem Verwaltungsflur sehr viele Fundsachen, die 

nicht abgeholt werden. Teilweise handelt es sich um Sportbeutel, Winterjacken und 

Schuhpaare die neuwertig sind.  

Bitte holen Sie ab, was Sie vermissen und beschriften Sie die Kleidung Ihrer Kinder gut. 

Eine Entsorgung der Kleidung nehmen wir regelhaft am Ende der Ferien vor. 
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