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Hamburg, im August 2021 

 

„Newsletter-Eltern“ Nr. 1 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Interessierte, 
 
morgen startet wieder die Schule und wir sind 
froh, dass es in Präsenz losgeht! Zum Schuljah-
resbeginn leiten wir Ihnen im Anhang das Schrei-
ben des Senators weiter! 
 
Zum Schutz aller werden alle Sicherheitsvorkeh-
rungen wir im letzten Schuljahr fortgesetzt. 
Exemplarisch haben wir die wichtigsten Punkte 
aus dem Corona-Hygieneplan stichpunktartig 
dargestellt (ausführliche Informationen finden Sie 
unter dem folgenden LINK): 
 

Corona-Hygieneplan 
 
 
1. Es besteht weiterhin eine Verpflichtung der 

Schnelltest für Laien bei Schülerinnen und 
Schüler! Wir beginnen ab Morgen mit der Tes-
tung und behalten dann die Tage Montag und 
Mittwoch bei. 

2. Von der Verpflichtung ist ausgenommen, wer  
a) ein Antigen-Schnelltest gemäß § 10 d 

HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO bei ei-
nem zugelassenen Testzentrum durchführt 
und ein negatives Ergebnis bestätigt be-
kommen hat, das nicht älter als 48 Stunden 
ist oder 

b) einen PCR Test vorlegen kann, der §10 d 
HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO ent-
spricht und nicht älter ist als 72 Stunden. 

3. Punkt 1 gilt nicht für die Schülerinnen und 
Schüler der Vorschulklassen, bei ihnen ist die 
Teilnahme freiwillig.  

4. Die Schülerinnen und Schüler verschiedener 
Jahrgangsstufen müssen weiterhin einen Min-
destabstand einhalten, d.h. der Schulhof bleibt 
in Sektoren eingeteilt. 

5. Es gibt keine Abstandsregeln innerhalb einer 
Klasse und einer festgelegten Kohorte (Jahr-
gangsstufe) 

6. Alle Personen müssen an den Schulen wei-
terhin eine medizinische Maske tragen („Mas-
kenpflicht“). Die Maskenpflicht gilt insbeson-
dere während der Unterrichts- und Ganz-
tagsangebote, in den Fluren sowie auf den 

Zuwegungen im Gebäude. In den Pausen 
kann die Maske draußen abgenommen wer-
den. 

7. Für den Unterricht gilt als Grundregel, dass 
alle 20 Minuten eine knapp fünfminütige Quer- 
oder Stoßlüftung durchgeführt wird, bis es zu 
einem spürbaren Luftaustausch kommt 

8. Schülerinnen und Schüler mit besonderen ge-
sundheitlichen Risiken müssen nicht am Prä-
senzunterricht teilnehmen, wenn ein entspre-
chendes ärztliches Attest vorliegt. Bitte infor-
mieren Sie die Klassenleitung! 

9. Die Präsenzpflicht bleibt bis zum 1.10.21 aus-
gesetzt. 

10. Bei allen schulischen Anliegen, die einen Be-
such in der Schule notwendig machen, bitten 
wir Sie sich im Eingangsbereich in die Liste 
einzutragen und sich im Schulbüro anzumel-
den. 

 
Wir bitten Sie weiterhin, ihre Kinder vor dem 
Schulgebäude zu verabschieden oder in Emp-
fang zu nehmen. Bitte achten Sie auch darauf, 
dass ihre Kinder nicht die Maske vergessen bzw. 
eine Ersatzmaske vorrätig ist. Vielen Dank! 
 
Wir starten mit 16 Grundschul- und zwei Vor-
schulklassen in das neue Schuljahr und freuen 
uns darauf, dass der zweite Standort wie geplant 
in den nächsten Wochen zur Abnahme bereit 
steht. Der Umzug ist in der ersten Woche nach 
den Herbstferien geplant. Für den 13.09.21 ha-
ben wir eine pädagogische Konferenz mit allen 
Kolleginnen und Kollegen, sowie dem Nachmit-
tagsträger geplant, um die schulorganisatori-
schen und konzeptionellen Veränderungen zu 
besprechen. Das bedeutet, dass am Montag, 
den 13.09.21 die Schule geschlossen ist! An 
diesem Tag findet lediglich eine Notbetreuung 
statt. Wir hoffen auf ihr Verständnis und wün-
schen Ihnen einen guten Schulstart!  
 
Die Eingänge in das Schulgebäude bleiben wie 
im letzten Jahr für die Kinder unverändert. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Dennis Frey  Oliver Stockstrom 
Schulleiter  stv. Schulleiter   

https://www.hamburg.de/contentblob/14709468/2fd291f628356bad2223735846b769fb/data/anlage-musterhygieneplan-master).pdf

