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Hamburg, den 07.08.2020 

 

Liebe Eltern,  

 

die ersten zwei Tage im „normalen Schulbetrieb“ haben stattgefunden und wir freuen uns 

sehr, wieder so viel Leben in der Schule zu haben und all unsere Schülerinnen und Schüler 

wiederzusehen.  
 

In den ersten Tagen mit den neuen versetzten Unterrichts- und Pausenzeiten und den 

zugewiesenen Eingängen muss sich das neue System noch einschleifen. Das meiste hat 

bereits gut geklappt. Die Schule wird weiterhin alle Maßnahmen auf Praktikabilität überprüfen 

und ggf. nachsteuern.  

Viele Schülerinnen und Schüler verhalten sich vorbildlich auf den Gängen und auf dem Hof.   

Wir wollen die Gesundheit aller in der Schule anwesenden Personen erhalten und sind 

verpflichtet, die Regeln durchzusetzen.  Bei fortgesetzter Zuwiderhandlung gegen diese 

Regeln kann die Schule dieses Verhalten sanktionieren und auf Ordnungsmaßnahmen 

zurückgreifen.  

Bitte helfen auch Sie weiterhin mit, dass die Schülerinnen und Schüler, vor allem die 

Jugendlichen der älteren Klassenstufen sich über die Bedeutung der Verhaltensregeln für das 

Infektionsgeschehen im Klaren sind und auch in der Freizeit die Hygieneregeln beherzigen.  
 

Nach den Anordnungen der Schulbehörde, die auch bereits durch die Presse veröffentlicht 

wurden, müssen alle Schülerinnen und Schüler auf dem Schulgelände Masken tragen. Das gilt 

jedoch nicht im Unterricht, wenn sie in den Klassen Platz genommen haben.  

Da Kinder und Jugendliche bereits vor den Eingängen zusammentreffen, wäre es sinnvoll, 

wenn alle ihre Masken bereits 100 m vor der Schule aufsetzten.  

Einige Eltern wünschen sich eine Maskenpflicht auch während der Unterrichtszeiten. Dieser 

Forderung wurde im letzten Schreiben der Schulbehörde eine Absage erteilt und eine 

durchgehende Maskenpflicht darf die Schule daher nicht verhängen. Einzelne Kolleginnen 

und Kollegen können danach aber aufgrund besonderen Risikos eine Maskenpflicht im 

Unterricht mit den Schülerinnen und Schülern für ihren Unterricht vereinbaren. 
 

Da alle Klassenstufen 5-10 eine eigene Mittagspausenzeit in der Kantine haben, nutzen Sie 

bitte das Vorbestellungssystem von Mammascanteen, auf das ich bereits im letzten Schreiben 

hingewiesen habe, damit Ihr Kind ein warmes Mittagessen erhält.  
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Bitte melden Sie sich, wenn Sie einen Chip für Ihr Kind und Zugangsdaten für das 

Bestellsystem möchten, bei unserer Kantinenleitung Frau Ketelsen, die sie über die E-Mail-

Adresse alana.ketelsen@mammascanteen.de oder telefonisch unter 0176 613 656 51 

erreichen können. 
 

An diesem Mittwoch erreichte uns das Schreiben der Behörde mit der Abfrage für 

Reiserückkehrer, das Ihre Kinder am Donnerstag in die Ranzenpost bekommen haben und 

das Sie bitte ausgefüllt Ihrem Kind unbedingt am Montag zur Schule mitgeben. Ich hänge das 

Schreiben noch einmal zu Ihrer Information an diesen Brief an.   
 

In der nächsten Woche werden aufgrund der Kennenlerntage der Klasse 5, die von den 

Klassenlehrkräften mit ihrer Klasse gestaltet werden und aufgrund verschiedener von uns 

nicht zu beeinflussender Termine seitens der Behörde viele Vertretungen nötig sein und auch 

teilweise Unterricht ausfallen müssen. Bitte haben Sie dafür Verständnis, auch wenn nach 5 

Monaten ohne regulären Schulbetrieb wir alle uns einen ungestörten Unterricht für die Kinder 

und Jugendlichen wünschen.  
 

Wie Sie bereits meinen früheren Briefen entnommen haben, sind alles Reisen, aber auch alle 

Projekte und das Sozialpraktikum der Klassenstufe 10 abgesagt. Daher werden wir vor den 

Herbstferien keine Fach- und Reisetage machen, sondern normalen Unterrichtsbetrieb. Das 

Berufspraktikum der 9. Klassen findet hingegen planmäßig statt.  
 

Elternabende werden in diesem Jahr in zwei unserer Sporthallen bzw. im Atrium und der 

Kantine stattfinden, da ein Abstand von 1,5 m eingehalten werden muss. Trotzdem ist pro 

Schüler*in nur ein Elternteil zugelassen, da wir sonst die Sicherheitsabstände nicht 

gewährleisten können. Die Termine gehen Ihnen in Kürze zu.  
 

Die Addita beginnen aus organisatorischen Gründen in der Woche ab dem 17.8.20.  
 

Um für den Fall von erneut notwendigem Fernunterricht gerüstet zu sein, werden wir, wie 

andere Hamburger Schulen, in Zukunft den Unterricht über MS-Teams organisieren, dass sich 

als sehr zweckmäßiges System erwiesen hat. Genaue Informationen dazu gehen Ihnen in 

Kürze zu.  

 

Ein sonniges Wochenende wünscht Ihnen  

Gabriele Roosen 

Schulleiterin           Anlage 
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Anlage: Abfrage 

 
Hamburg, den 07.08.2020 

 
Liebe Sorgeberechtigten,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
die Schulen in Hamburg haben dafür Sorge zu tragen, dass sich das Coronavirus nicht in den 

Schulen verbreitet. Deshalb ist es Schülerinnen und Schülern, die nach dem 22. Juli aus einem 

Risikogebiet nach Deutschland zurückgekehrt sind, untersagt, das Schulgelände zu betreten. Dies 

gilt bis zu dem Tag, an dem die 14-Tage-Frist abgelaufen ist. Risikogebiete sind Länder, die in 

einer Liste des Robert-Koch-Instituts aufgeführt sind. Dies sind u. a. die Länder Afghanistan, 

Albanien, Montenegro, Türkei, Syrien, die USA und Teile Spaniens. Die vollständige Liste finden 

Sie hier: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

Das Verbot gilt nicht für solche Schülerinnen und Schüler, die einen Test vorlegen können, der 

nicht älter ist als zwei Tage vor der Rückkehr nach Deutschland und bestätigt, dass sie nicht an 

COVID-19 (Corona) erkrankt sind. 

Wir bitten Sie deshalb als Sorgeberechtigte um folgende Erklärung, die Sie an die Klassenlehrkraft 

oder zuständige Lehrkraft Ihres Kindes geben: 

 

 
Hiermit erkläre ich, dass mein Kind   
   
_______________________________________________ 
      Vorname               Name 
 
nicht nach dem 23. Juli 2020 aus einem der Risikogebiete nach Deutschland eingereist ist. 

nach dem 23.Juli 2020 aus einem der Risikogebiete eingereist ist, aber negativ getestet wurde. 

Eine Kopie des Testes füge ich bei. 

(Zutreffendes ankreuzen) 

 
 
_____________________________________________ 
Unterschrift eines Sorgeberechtigten oder des volljährigen Schülers 
Rechtsgrundlage dieser Auskunft ist § 23 der HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO 

 


