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Hamburg, den 18.09.2020 
 

Liebe Eltern,  

 

eine sehr ereignisreiche Woche in Zeiten der Pandemie liegt nun hinter uns.  

 

Wie ich Ihnen bereits am Montag mitgeteilt habe, wurden am vergangenen Wochenende die ersten 

beiden Fälle einer Corona-Infektion von Geschwisterkindern in zwei Klassen bekannt.  

 

Nachdem die Kontaktpersonen 1. Kategorie ermittelt und ans Gesundheitsamt gemeldet waren, wurde 

für diese Gruppe eine Quarantäne zunächst durch das für die Schule zuständige Gesundheitsamt 

Eimsbüttel ausgesprochen. Eine Benachrichtigung und Anordnung von offizieller Seite erfolgte erst 

danach durch die Gesundheitsämter am Wohnort der einzelnen Schülerinnen und Schüler. Diese 

Vorgehensweise führte zum Teil zu bedeutsamen Verzögerungen bis zur Kontaktaufnahme.  

Problematisch war darüber hinaus, dass die Gesundheitsämter zum Teil widersprüchliche 

Anordnungen treffen. 

 

Am Mittwoch beschloss das Gesundheitsamt Eimsbüttel eine Reihentestung dieses betroffenen 

Personenkreises, die heute in der alten Sporthalle stattgefunden hat.  

Da die alte Sporthalle abgeschirmt vom Schulbetrieb über die Warburgstraße zugänglich ist, bot sie 

sich für diese Maßnahme an. Der Test verlief reibungslos und so warten wir nun auf die Ergebnisse.  

 

Bislang sind nach Angaben des Gesundheitsamtes bei derartigen Testungen an Schulen nur sehr 

selten weitere Infektionen aufgedeckt worden. Ich hoffe natürlich, dass das auch in unserem Fall so 

sein wird.  

 

Die betroffenen Klassen und Schüler*innen, die sich seit Montag dieser Woche in Quarantäne 

befinden, konnten binnen kurzer Frist per Distanzunterricht beschult werden.  

 

Diese ersten Erfahrungen mit Fernunterricht im neuen Schuljahr, die wir nun über MS Teams 

organisieren, sind selbst schon in der Klassenstufe 5 insgesamt gut. Auch der Hybridunterricht, bei 

dem Schüler*innen in den Präsenzunterricht zugeschaltet werden, hat nach den Rückmeldungen der 

Kolleginnen und Kollegen gut funktioniert.  

 

Sollten Sie die Einverständniserklärung für MS-Teams noch nicht ausgefüllt und an die 

Klassenleitungen zurückgegeben haben, möchte ich Sie bitten, daran zu denken, denn nur so können 

wir den Fernunterricht ohne Verzögerung organisieren.  
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Da in zwei Wochen bereits die Herbstferien beginnen, möchte ich an dieser Stelle bereits ankündigen, 

dass am Ende der Ferien, wie bereits im August, eine Erklärung von Ihnen über die Rückkehr aus 

Risikogebieten verpflichtend eingesammelt werden wird. Das Formular geht Ihnen in den nächsten 

Tagen per „Ranzenpost“ zu.  

 

Es ist zu erwarten, dass sich in Zukunft weitere Fälle von Corona an der Schule ergeben werden. Einen 

ersten „Stresstest“ (und das war es wirklich) haben wir nun hinter uns.  

Diese Woche hat sich mir gezeigt, dass es auch bei diesen neuen nervenaufreibenden Umständen am 

besten ist, zuversichtlich, ruhig und umsichtig zu bleiben.  

 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien sonnige Stunden an dem nun kommenden Wochenende.   

 

Ihre  

   

 

 

Dr. Gabriele Roosen     

 

Schulleiterin  


