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An alle Eltern der Schule
dem schulischen Personal zur Kenntnis
Hamburg, 17.02.2022

Betreff: Elternbrief 24
Sehr geehrte Eltern,
Einige Informationen, die sicherlich für Sie interessant oder wichtig sind.
1. Aufhebung der Kohortentrennung in den Innenräumen
Am gestrigen Mittwoch hat der Senator Rabe sehr überraschend und – wie immer – sehr
kurzfristig die Aufhebung der Kohortenregelung ab kommenden Montag, 21.02. verkündet.
Der entsprechende B-Brief ist gestern spät abends noch veröffentlicht worden.
Das Krisenteam hat gestern getagt und sich auf folgendes Verfahren verständigt:
 Es wird keine schnellen Änderungen geben, die bereits zum kommenden Montag
greifen.
 Am Dienstag, 22.02. und Mittwoch, 23.02. werden alle notwendigen Schritte beraten,
um die Öffnung vorzubereiten.
 Die Umsetzung soll zum Montag, den 28.02. erfolgen und in der Woche vor den Ferien
erprobt werden
Dieser Vorlauf ist notwendig, um alle vorbereitenden Maßnahmen, die insbesondere
Auswirkungen auf die Abläufe, Kurse und Angebote am schulischen Nachmittag haben,
abschließen und darüber breit informieren zu können.
Grundsätzlich ist die Aufhebung der Kohortenregelung eine große Erleichterung, ein Stück
Rückkehr in die Normalität. Über die Details werde ich Sie sicherlich im nächsten Elternbrief
ausführlich informieren.
2. Aufhebung aller Einschränkungen im Fach Sport
Alle Einschränkungen werden ebenfalls zum 21.02. aufgehoben, Sport kann dann wieder
regulär ohne Maske in der Turnhalle erteilt werden. Auch Körperkontakt ist wieder erlaubt.
Diese Regelung geht bereits ab kommenden Montag, den 21.02. in die Umsetzung.
Hinweis: Vom 28.02. – 02.03. ist die Turnhalle allerdings gesperrt wegen der Gerätewartung.
3. Schwimmen
Die Einschränkungen, insbesondere die Verkürzung der Schwimmzeiten, entfallen komplett.
4. Musik und Theater
Man mag es verstehen oder auch nicht: In den Fächern Musik und Theater bleiben die
Einschränkungen zunächst bestehen.
5. Maskenpflicht in den Innenräumen
Die Maskenpflicht in den Innenräumen bleibt bestehen, ebenso wird der Einsatz der
Luftfilter und die Einhaltung der Lüftungsregelungen beibehalten. Auch gibt es jetzt
zunächst keine Änderung in der „Teststrategie“ an Schulen.

6. Fasching
Fasching stand unter den gegebenen Umständen bisher nicht auf der denkbaren Agenda
der schulischen Veranstaltungen in diesem Schuljahr angesichts hoher Inzidenzen. Die
Frage, ob Fasching gefeiert werden kann und wird, steht aber nun im Raum.
Die Schulleitung hat gestern entschieden, dass kein Fasching gefeiert wird in diesem
Schuljahr. Hintergrund dieser Entscheidung ist weniger die Corona-Situation (hier wären ja
klasseninterne Feierlichkeiten nach der morgendlichen Testung und trotz Maskenpflicht
durchaus denkbar gewesen), sondern die Vertretungssituation der letzten Tage.
Angesichts derzeit hoher Krankenstände (nicht coronabedingt !!!) sehen wir die Vorstellung,
Klassenlehrer*innen-Unterricht anzusetzen und diesen ggfls. dann in fremden Klassen
unter „Faschingsbedingungen“ vertreten zu müssen, als eine besondere Belastung für alle
Kolleginnen und Kollegen an.
Am Rosenmontag ist also regulärer Unterricht für alle Klassen, inkl. VSK.
7. Ausblick
Sicherlich wäre Fasching endlich wieder eine Möglichkeit, in Gemeinschaft Zeit zu
verbringen, die nicht fachlich-schulisch geprägt ist.
Sollten die einschränkenden Maßnahmen weiter zurückgenommen werden (und davon
gehe ich aus), werden wir versuchen, eine „Perlenkette“ an gemeinsamen Veranstaltungen
bis zu den Sommerferien zu organisieren unter Einbeziehung auch der Eltern. Der
Trommelzauber ist bereits organisiert, ein Schulfest ist mit dem Elternrat bereits fest
vereinbart für den Fall der Fälle, eine Schulfahrt ist durchaus denkbar...

Mit freundlichen Grüßen
Erik Eiberger – Schulleiter

