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An alle Eltern der Schule
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Hamburg, 16.10.2020

Betreff: Infobrief 06
Sehr geehrte Eltern der Schule Rungwisch,
die Schulferien neigen sich dem Ende entgegen und wir treffen gerade die Vorbereitungen,
um die Schule wieder anzufahren.
Ich hoffe, Sie konnten diese Zeit auch mit der Familie genießen, vielleicht sind Sie auch im
Urlaub gewesen oder haben Dinge erledigen können, zu denen man im Alltag nicht kommt.
Angesichts des deutlich steigenden Infektionsgeschehens möchte ich Sie über den Stand der
Dinge informieren und einige Regelungen in Erinnerung rufen:
1. Quarantänefall
Es gab gleich zu Beginn der Ferien den ersten bestätigten Infektionsfall eines Kindes an der
Schule, sodass für einige Kinder der betroffenen Klasse und Klassenstufe die Ferienbetreuung
und auch Teile der Lernferien ausfallen mussten. Es handelte sich – wie in einem solchen
Verfahren üblich – um eine vom Gesundheitsamt angeordnete Quarantäne, die mit Ende der
Ferien ausläuft. Nach meiner Kenntnis hat es keine Übertragung auf weitere Kinder innerhalb
der Schule gegeben.
Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken bei allen betroffenen Eltern für die gute
Kooperation und Akzeptanz dieser Maßnahme, die sicherlich die Pläne durcheinander
gebracht haben.
2. Reiserückkehrer
Vor den Ferien haben Sie ein Dokument erhalten, in dem Sie erklären sollen, ob Sie oder Ihr
Kind sich in den Ferien in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Dieses Dokument muss
am ersten Schultag von allen Kindern vorgelegt werden.
Sollte Ihr Kind das Schreiben nicht vorlegen, darf Ihr Kind die Schulgebäude nicht betreten.
Ihr Kind wird dann isoliert betreut, bis wir Sie erreicht und Sie das Dokument vorgelegt haben.
Dieses Dokument können Sie – sofern Sie es nicht mehr vorliegen haben – von der Homepage
der Schule herunterladen und ausfüllen. Bitte vergessen Sie nicht zu unterschreiben.

Sollten Sie allerdings innerhalb der letzten 48 Stunden vor Beginn des Unterrichts aus einem
Risikogebiet zurückgekehrt sein, müssen Sie einen negativen Test schriftlich der Schule
vorlegen.
3. Maskenpflicht
Die Maskenpflicht gilt weiterhin auf dem Schulgelände und in den Gebäuden für alle
Erwachsenen, für Kinder nur in den öffentlichen Bereichen der Gebäude. Ich bitte Sie darum,
dies mit Ihren Kindern noch einmal zu besprechen und immer eine Maske mitzugeben. Kinder
ohne Maske werden nicht in die Gebäude gelassen, sondern verbleiben isoliert, bis eine
Maske durch Sie als Eltern vorbeigebracht wurde.
4. Abstandsregel
Weiterhin gilt unter Erwachsenen die Abstandsregel von 1,5 Metern auf dem Schulgelände.
5. Betretungsverbot der Gebäude
Es gilt auch weiterhin das Betretungsverbot der Schulgebäude für Erwachsene und
Schulfremde, es sei denn, es gibt einen zwingend notwendigen Grund.
6. Bringsituation
Wir möchten Sie bitten – sofern Sie Ihr Kind zur Schule begleiten – sich am Schultor zu
verabschieden und Ihr Kind den Rest des Weges zu den Aufstellpunkten alleine gehen zu
lassen. Wir trauen dies auch bereits allen Kindern der 1. Klassen zu. Für die Eltern mit Kindern
aus Vorschulklassen gilt diese Bitte nicht. Allerdings mag es auch hier bereits Kinder geben,
die sich dieses Zutrauen und denen es auch zuzutrauen ist.
7. Abholsituation
Zur Abholung der Kinder aus der Nachmittagsbetreuung ist das Betreten des Schulgeländes
erlaubt, allerdings wünschen wir uns, die Aufenthaltsdauer so gering wie möglich zu halten.
8. Lüften der Räume
Die Behörde hat angewiesen, dass alle Klassenräume zukünftig alle zwanzig Minuten durch
Stoßlüftung zu lüften sind. Dieses bedeutet, dass es gerade jetzt im Herbst und Winter zu
einem großen Luftaustausch von warmer und kalter Luft kommen wird. Bitte bedenken sie
dieses bei der Auswahl der Kleidung. Auch die Mitnahme von Schals und Mützen kann hierbei
hilfreich sein.
9. Wahlpflicht Stufe 3 und 4
Die bisher auf Stufenebene organisierten Wahlpflichtkurse werden mit Beginn des
Schulbetriebes ausgesetzt. D.h., dass diese Stunde zukünftig nur innerhalb des
Klassenverbandes organisiert wird und damit ein Zusammentreffen mit Kindern anderer
Klassen vermieden wird.
10. Nachmittagsangebote
Innerhalb der kommenden Woche werden wir auch die Kurse und Angebote überprüfen. Da
eine mögliche Umstrukturierung sehr umfänglich ist, benötigen wir hierfür etwas Zeit, um
Änderungen auch mit den Kooperationspartnern zu kommunizieren.
11. Gremienarbeit
Wir müssen ebenfalls mit allen Beteiligten klären, ob wir die Gremienarbeit weiterhin in
Präsenzform durchführen können oder über andere Kanäle sicherstellen müssen.
Insbesondere dort, wo sich viele Menschen aus unterschiedlichen Haushalten begegnen,
muss geprüft werden, ob der Abstand eingehalten werden kann.
12. Abfrage digitaler Endgeräte und Internetzugang
Wir hatten Ihnen eine Abfrage zukommen lassen mit der Bitte um Rückmeldung, inwieweit
Ihrem Kind im Elternhaus digitale Endgeräte und/oder ein Internetzugang zur Verfügung

stehen. Hintergrund ist, dass wir uns auf den – hoffentlich nicht notwendigen – Übergang zu
einem Hybridunterricht oder sogar auf Teil- oder Komplettschließungen der Schule vorbereiten
müssen.
Wir bitten Sie, uns diese Informationen zukommen zu lassen, sofern noch nicht geschehen.

Wir stehen vor einer möglichen zweiten Welle des Infektionsgeschehens. Die Infektionszahlen
weisen bereits jetzt exponentielle Wachstumsraten auf. Die Schulbehörde geht mittlerweile
davon aus, dass auch Hamburg in den nächsten Tagen den Grenzwert von 50 Infektionen auf
100.000 Einwohner überschreiten wird. Nur wenn es uns gemeinsam gelingt, durch
Achtsamkeit, Rücksichtnahme und Einhaltung der notwendigen Regeln – nicht nur im
schulischen Raum – unseren Beitrag zu leisten, diese Entwicklung aufzuhalten, können wir
gut durch die dunkle Jahreszeit kommen.
Es liegt an uns allen, dem pädagogischen Personal und Ihnen als Eltern, ob uns dieses
gelingen wird.

Mit freundlichen Grüßen
Erik Eiberger - Schulleiter

