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An alle Eltern der Schule
dem schulischen Personal zur Kenntnis
Hamburg, 15.10.2021

Betreff: Elternbrief 11
Sehr geehrte Eltern,
ich hoffe, Sie konnten die Ferienzeit zusammen mit Ihren Kindern genießen, das Wetter war
ja zumindest ganz passabel. Mit dem kommenden Montag beginnt dann wieder die Schule
und es gibt einige wichtige Dinge, die in Vorbereitung darauf wissenswert sind:
1. Reiserückkehrerformular
Im Elternbrief 10 hatte ich darauf hingewiesen, dass ein Betreten des Schulgeländes durch
Kinder, die im Ausland die Ferien verbracht haben, nur dann möglich ist, wenn am ersten
Schultag ein negatives Testergebnis eines Schnelltests durch ein offizielles Testzentrum
oder ein negativer PCR-Test vorgelegt werden kann.
Die Schulbehörde hat unmittelbar vor den Ferien entschieden, dass dieser Schnelltest auch
in der Schule durchgeführt werden kann. D.h., die Schule wird alle Kinder am kommenden
Montag – wie bereits Routine – durch einen Schnelltest auf eine Infektion hin überprüfen.
Eine Vorlage negativer Testergebnisse als „Zugangsberechtigung“ entfällt damit.
Das Reiserückkehrerformular ist trotzdem mitzubringen und abzugeben.
Achtung: Sollte Ihr Kind aber Symptome zeigen, darf es nicht in die Schule kommen. Eine
Krankmeldung ist erforderlich !
2. Ausweitung der Testungen
In den zwei Wochen nach den Ferien werden alle Kinder dreimal pro Woche in der Schule
verpflichtend getestet (montags, mittwochs, freitags).
3. Kohortenregelung
Die Schulbehörde hat entschieden, dass ab dem 18.10. die Kohortentrennung im Freien
(Pausen und Aufenthalt auf dem Schulhof während der schulischen Nachmittagsbetreuung)
aufgehoben wird.
Die Schule wird dieser Entscheidung zunächst nicht folgen, sondern diese Öffnung erst
zum 01.11. umsetzen. Hierfür gibt es zwei Gründe:
 Die Schule benötigt Zeit, um die mit dieser Veränderung verbundenen notwendigen
Anpassungen der Abläufe vorzubereiten.
 Die erste Zeit nach den Ferien birgt immer – so die Erfahrung – ein deutlich erhöhtes
Risiko, dass die Infektionszahlen steigen. Eine Ausbreitung in der Schule über die
bisherigen Kohortengrenzen hinweg sollte daher unbedingt vermieden werden. Dies
können wir am besten sicherstellen, indem wir die Öffnung um zwei Wochen
schieben.

Mit freundlichen Grüßen
Erik Eiberger – Schulleiter

