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Hamburg, im April 2021 

 

„Newsletter-Eltern“ Nr. 17 
 
Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Interessierte, 

 

die dritte Welle der Pandemie ist weiterhin für alle 

mit großen Herausforderungen verbunden. Wir 

bedanken uns bei allen Beteiligten für Ihren Ein-

satz zu Hause und in der Schule! 

Die Schulbehörde hat heute die Aussetzung der 

Präsenzpflicht und das Verbot von Schulfahrten 

bis zum 30.04.2021 verlängert. Wir sind darauf 

eingestellt in diesem Schuljahr keine Schulfahrten 

mehr durchzuführen, sondern richten den Blick 

bereits auf das neue Schuljahr 2021/22. 

Weiterhin wurde uns mitgeteilt, dass eine neue 

Auslieferung von Antigen-Schnelltests der Firma 

Lyher (vgl. https://www.viromed.de) gestartet ist.  

Vorschulklasse (VSK) 

Mehrere Grundschulen und Eltern haben sich in 

den letzten Tagen mit der Frage an die Schulbe-

hörde gewandt, ob nicht auch die Kinder in der 

Vorschulklassen zumindest auf freiwilliger Basis 

an den Schnelltestungen teilnehmen können. Auf-

grund der vielen positiven Rückmeldungen über 

die Tests mit jüngeren Kindern und zur Erhöhung 

der Sicherheit an den Schulen sollen deshalb ab 

Montag, 19.04.2021, auch die Schülerinnen und 

Schüler der Vorschulklassen (VSK) zweimal wö-

chentlich in der Schule einen Schnelltest durch-

führen. Um die nötigen Erfahrungen zu sammeln, 

sind diese Testungen für die Kinder bzw. ihre El-

tern zunächst freiwillig. Wir möchten Sie über 

diese freiwilligen Tests gut informieren. Die Tests 

sind für Sie kostenlos, medizinisch sehr genau 

überprüft, sehr einfach durchzuführen und weder 

schmerzhaft noch unangenehm. Das Teststäb-

chen muss lediglich nur sehr kurz in den vorderen 

Nasenbereich eingeführt werden. Zwei Videos er-

klären das leicht verständlich: https://www.ham-

burg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coro-

natest/ und https://www.youtube.com/em-

bed/A0EqaSBurX0. Bitte sehen Sie sich die Vi-

deos an. Da sich die Kinder selbst testen, ist dafür 

keine ausdrückliche Einwilligungserklärung durch 

Sie als Eltern notwendig. Bitte teilen Sie uns aber 

mit, wenn Sie es ausdrücklich nicht wünschen, 

dass Ihr Kind selbständig einen Schnelltest unter 

Anleitung der Vorschulklassen-Leitung durch-

führt. Wir werden das selbstverständlich vermer-

ken und berücksichtigen. Das Tragen von medizi-

nischen Masken in der Vorschule für die Kinder 

bleibt freiwillig. 

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
Dennis Frey   Oliver Stockstrom     
Schulleiter   stv. Schulleiter  
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