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Hamburg, 27.10.2021
Liebe Eltern,
das Schuljahr läuft nun seit fast 8 Wochen und die Herbstferien stehen vor der Tür.
Neben der aufregenden Einschulung, unserem belebenden Schulausflug zum Wild
park waren auch die – aus meiner Sicht – gelungenen Lernentwicklungsgespräche
in neuem Format besondere Momente für unsere Schulgemeinschaft, die Freude
und Kraft gegeben haben.
Die pandemiebedingten Auflagen schränken das Schulleben weiterhin ein, jedoch
waren wieder einige Angebote möglich, die den Alltag bereicherten. Hier weiten wir
die Angebotsvielfalt – angepasst an die aktuelle Lage – weiterhin aus.
Seit Schuljahresbeginn sind an unserer Schule (Kinder und Erwachsene) knapp 6000
Schnelltests durchgeführt worden.
Bisher hatten wir, wie bereits auf der Elternvollversammlung berichtet 3 bestätigte
positive Fälle bei Kindern unserer Schule und 13 Schülerinnen und Schüler mussten sich
in Quarantäne begeben.
Aufgrund verschiedener Rückfragen möchte ich kurz darstellen, wie wir bei positiven
Schnelltests handeln und wie wir informieren:
 Ein positiv getestetes Kind wird einfühlsam und mit Ruhe in das Krankenzimmer
gebracht.
 Die Abholung sowie eine umgehende Nachtestung mit einem PCR-Test werden
mit den Eltern vereinbart.
 Die Schule meldet den Verdachtsfall dem Gesundheitsamt und der
Schulbehörde.
 Die Schulleitung informiert die Eltern der Klasse und ggfs. weitere Gruppen unter
Wahrung des Datenschutzes.
 Ist das PCR-Ergebnis positiv, legt das Gesundheitsamt das weitere Vorgehen fest
und informiert die betroffenen Familien sowie die Schule.
 Wir informieren die Elternschaft der betroffenen Klasse über die Vorgaben und
das weitere Vorgehen.
 Bei negativem PCR-Ergebnis informieren wir die Eltern der betroffenen Klasse und
die Schulbehörde.

Als weiterer Baustein des Infektionsschutzes sind die Luftfilter zu nennen, deren
Anlieferung und Aufstellung erfolgt ist. Dies gibt uns, wie die neuen Vorgaben des
Muster-Corona-Hygieneplans (MCH), Spielraum für eine weitere Annäherung an das
gewohnte Schulleben.
Hier möchten wir uns auch bei Ihnen bedanken, dass Sie überwiegend
umsichtig mit alltäglichen Erkrankungen Ihrer Kinder umgehen und Ihre
Kinder in diesen Fällen zuhause behalten. Als Erinnerung verweise ich
auf die Infografik der Schulbehörde, die anschaulich darstellt, bei
welchen Krankheitssymptomen Kinder der Grundschule zuhause
bleiben müssen – Sie finden diese auf unserer Homepage.
Aktuell möchte ich Sie über die neuen Vorgaben des MCH (gültig ab 01.10.2021)
informieren:
 Die Präsenzpflicht gilt wieder uneingeschränkt und alle Schülerinnen und Schüler
müssen den Präsenzunterricht und die Präsenzangebote der Schule besuchen.
(Kap. 4, MCH, gültig ab 01.10.2021)
 Die Kohortentrennung „an der frischen Luft“ (Außengelände/ auf dem Schulhof)
wird aufgehoben.
Das gilt auch für Vertretungsfälle im Gebäude (Kap. 2, MCH, gültig ab 01.10.2021)
 Reiserückkehrer
Bitte beachten Sie für die Rückkehr nach den Herbstferien die „Anlage
Urlaubsrückkehrer_Herbstferien 2021“ sowie Kap. 13 des aktuellen MCH.
Geben Sie die Anlage bitte unbedingt am 18.10.2021 Ihrem Kind für die
Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer mit.
Weitere Informationen aus der Behörde betreffen die Marktplätze der weiterführenden
Schulen, die in diesem Jahr leider nicht stattfinden werden.
Nun verbleiben wir mit freundlichen Grüßen - bleiben Sie und Ihre Familien gesund.
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