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Hamburg, 09.06.2022 

Betreff: Elternbrief 33     

Sehr geehrte Eltern, 

anbei einige Informationen, die möglicherweise für Sie von Interesse sind: 

1. Corona-Situation an der Schule 

Es überraschte doch etwas, als der Schule Anfang dieser Woche klar wurde, dass es einen 

größeren Ausbruch von Corona-Infektionen in einer Klasse unserer Schule gibt. Auch 

mindestens zwei Lehrkräfte sind hiervon unmittelbar betroffen. Das dieser Ausbruch in 

Zusammenhang mit den Pfingstferien stehen, erscheint uns unzweifelhaft.  

Das Gesundheitsamt sieht aber derzeit keine signifikante Häufung, da nur offiziell positiv 

getestete Personen in der Statistik auftauchen und damit die Nachverfolgung möglich wird. 

Für die meisten der „nur“ durch häuslichen oder schulischen Schnelltest positiv getesteten 

Kinder wurde aber kein offizieller Test in einem der Testzentren gemacht. Diese tauchen 

dann auch nicht in den Listen des Gesundheitsamtes auf.  

2. AG Lernzeit 

Die AG Lernzeit hat entschieden, den Entwurf zur Neukonzeption nicht in diesem Schuljahr 

noch in die Schulkonferenz einzubringen. Zu vieles erscheint noch nicht abschließend 

beraten und geklärt zu sein. Wir werden im nächsten Schuljahr hierzu wieder initiativ 

werden und hoffen dann auf konstruktive Auseinandersetzungen. 

3. Sponsorenlauf 

Der Sponsorenlauf unmittelbar nach den Maiferien war ein voller Erfolg. Noch sind nicht 

alle Beträge aus den Klassen eingesammelt, aber bereits jetzt ist die Summe, die 

zusammengekommen ist, höher, als jedes Ergebnis bisher. Mehr als 5.000 € sind bis jetzt 

erlaufen worden, aus zwei Klassen erwarte ich noch die Gelder. 

Ich möchte mich bei allen Eltern, vor allem aber bei allen Kindern bedanken, die 

unermüdlich ihre Runden gedreht und so ihren Teil zu diesem großartigen Ergebnis 

beigetragen haben.      

4. WildnisCamp 

Die Anmeldefrist für das WildnisCamp läuft morgen, Freitag, den 10.06., ab. Bisher haben 

sich zehn Schülerinnen und Schüler für die Erlebniswoche angemeldet. Für diese Kinder 

ist die Teilnahme daher schon jetzt gesichert 

5. Lernferien 

Da nur vier Anmeldungen aus drei Klassenstufen für die Lernferien vorlagen, habe ich aus 

der BSB die Erlaubnis erhalten, keine Lernferienkurse einzurichten. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 

Erik Eiberger – Schulleiter 


