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An alle Eltern der Schule
Personal z. Kenntnis

Hamburg, 26.11.2020

Betreff: Infobrief 08
Sehr geehrte Eltern der Schule Rungwisch,
am vergangenen Wochenende gab es – und darüber bin ich im Nachhinein sehr froh – einen
Corona-Fehlalarm. War zunächst von einer bestätigten Infektion eines Kindes der Schule die
Rede, stellte sich heraus, dass es wohl sprachlich bedingte Missverständnisse gab, die erst
mit Hilfe des Gesundheitsamtes und weiterer Klärungsgespräche aufgeklärt werden konnten.
Die „Entwarnung“ hat uns alle sehr erleichtert. Auch zeigte der Verlauf, dass die Meldeketten
funktionieren und die Information sehr zeitnah weitergegeben werden konnte.
Allerdings – und hier bitte ich die betroffenen Eltern noch einmal um Entschuldigung – hat eine
solche Meldung erhebliche Auswirkungen auf die Familien und die Lehrkräfte. Vorbereitung
des Fernunterrichts und der Materialübergabe, Klärung der Betreuung der Kinder zu Hause,
Überlegungen, ob Kontakt mit Menschen aus Risikogruppen bestand…; die Liste ließe sich
sicherlich noch verlängern.
Um zukünftig die Kommunikation weiter zu verbessern, möchten wir Sie bitten, die Schule
umgehend schriftlich per mail zu informieren, sollte
•
•
•

eine Infektion in der Familie auftreten (Geschwister, Elternteile etc.),
ein Kind der Schule positiv getestet worden sein oder
eine Person, mit der das Kind unmittelbaren Kontakt gehabt hatte, infiziert sein.

Nutzen Sie bitte hierzu die schulische Mailadresse schule-rungwisch@bsb.hamburg.de
Diese Mailadresse wird auch am Wochenende regelmäßig aufgerufen.
Gleichfalls möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass Kinder, die Symptome zeigen
(Husten, Halsschmerzen, Fieber) nicht in die Schule kommen dürfen, sondern zu Hause unter
Beobachtung verbleiben, bis die Symptome abgeklungen sind. Eine Abklärung auf eine
Corona-Infektion beim Kinderarzt liegt hierbei in Ihrem Ermessen.
Wir werden allerdings Kinder nach Hause schicken bzw. abholen lassen, sofern eines dieser
Anzeichen erkennbar ist.

Die Entwicklung der Infektionszahlen in der vergangenen Woche lässt hoffen, dass es
gelingen kann, das Infektionsgeschehen im Griff zu behalten. Das wird uns allen in den
kommenden Wochen noch erhebliche Anstrengungen und vor allem Verzicht abverlangen,
aber ich bin zuversichtlich, dass die Einsicht in die Notwendigkeit uns gemeinsam gut durch
die Herbst- und Winterzeit bringen wird.
Zum Schluss noch einige Informationen für Sie:
1. Schulcloud und neue Kommunikationswege
Die Schulcloud wird gerade eingerichtet. Sie soll nicht nur im Falle einer erneuten Schließung
aller Schulen die zukünftige Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule und zwischen
Eltern und Lehrkräften datenschutzrechtlich abgesichert ermöglichen, sondern auch im
hoffentlich bald wieder entspannteren Alltag die Zusammenarbeit sicherstellen. Hierzu werden
Sie demnächst wichtige Hinweise erhalten.
2. Schulverein
Es wird derzeit keine Sitzung der Schulvereinsvollversammlung geben können, um den
Vorstand zu entlasten, neu zu wählen und über das Budget abzustimmen. Bitte lesen Sie
hierzu den beigefügten Brief des 1. Vorsitzenden.
3. Sanierung Toilette Turnhalle
In den Frühjahrsferien 2021 werden nach jetzigem Stand die Toiletten der Jungs in der
Turnhalle saniert. Die Planungen haben gerade begonnen. Die Mädchentoiletten folgen ein
Jahr später.
4. Zusätzliche Erzieherin
Seit gestern hat eine zusätzliche Erzieherin ihren Dienst an der Schule angetreten. Wir freuen
uns sehr, dass Frau Riemenschneider sich für Die Schule Rungwisch entschieden hat. Sie
wird vom Erzieher*innen-Team nun in alle Bereiche eingearbeitet.
5. Neue Lehrkraft
Zum 15.12.20 wird zusätzlich eine neue Lehrkraft an unsere Schule wechseln. Deshalb wird
der Stundenplan der Schule zum 05.01.2021 eine erste Veränderung erfahren. Zum 01.02.21
wird es dann – wie geplant – den ‚großen‘ Wechsel geben, weil dann offiziell das
Schulschwimmen von den dritten auf die vierten Klassen übergeht und umgekehrt dann die
dritten Klassen wieder Sportunterricht erhalten.

Mit freundlichen Grüßen
Erik Eiberger - Schulleiter

