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Hamburg, den 25.09.2020 
 

Liebe Eltern,  

 

 

nachdem wir in der letzten Woche zum ersten Mal mit der Situation positiver Fälle an der Schule und 

damit folgenden Quarantäne ganzer Klassen und Teilgruppen konfrontiert waren, haben wir unsere 

Erfahrungen zusammengetragen, um für die nächsten derartigen Ereignisse und bei der Organisation 

von Distanz- und Hybridunterricht noch besser gerüstet zu sein. 

Wir waren froh, dass wir bezüglich des Überganges zum Hybrid- und Distanzunterricht bereits viele 

Vorbereitungen für diesen Ernstfall, der sich jederzeit wiederholen kann, getroffen hatten. Aber auch 

weiterhin muss unser Fokus auf der funktionierenden technischen Ausstattung, der Einübung der 

digitalen Kommunikationsprozesse mit den Klassen und Fortbildungen im Kollegium liegen.  

 

Über die Planungen für die verschiedenen Szenarien in der Pandemiephase möchte ich Sie im 

Folgenden informieren:  

 

• Sollte sich für einzelne Schüler*innen oder eine Teilgruppe einer Klasse eine längere 

Abwesenheit, z.B. durch Quarantäne, ergeben, soll die Möglichkeit der Zuschaltung in den 

Unterricht vor Ort eingerichtet werden. Die Aufgaben erhalten die abwesenden Schülerinnen 

und Schüler in der Regel über Lernpartner, da die Kolleginnen und Kollegen ja bereits den 

Präsenzunterricht halten.  

 

• Ist eine ganze Klasse in Quarantäne, erfolgt Onlineunterricht nach Plan aus der Schule heraus. 

Material und Aufgaben stehen in Teams zur Verfügung.   

 

• Im Falle der kompletten Schließung der Schule ist Unterricht nach Plan mit Aufgaben über 

Teams unter regelmäßiger Kontaktaufnahme durch die Lehrkräfte vorgesehen.  

 

Sollte dann etwas noch nicht funktionieren, kommunizieren Sie ggf. über die Klassenlehrkraft.  

 

Bei der Reihentestung, die am Freitag letzter Woche stattfand, wurde ein weiterer Schüler des 

Jahrgangs 5 positiv getestet. Da er sich schon eine ganze Woche in Quarantäne befand, waren keine 

weiteren Maßnahmen nötig. Über diese geringe Ausbreitung des Virus unter den Kindern bin ich sehr 

erleichtert. Allen Kindern, die sich mit Corona infiziert hatten, geht es meiner Kenntnis nach gut.  

 

Für die Schülerinnen der siebten Klassenstufe endete die Quarantäne bereits im Laufe dieser Woche, 

die fünfte Klasse wird dann am Dienstag wieder in der Schule sein. 
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Für viel Unverständnis hat unter den betroffenen Eltern gesorgt, dass die Gesundheitsämter an den 

verschiedenen Wohnorten, die nach der ersten Meldung durch die Schule an das hiesige 

Gesundheitsamt für die Kontaktaufnahme zu den Familien zuständig sind, sehr unterschiedlich 

agieren und entscheiden. Darauf hat die Schule leider keinen Einfluss. 

 

Insgesamt ist dieser erste „Stresstest“ für alle nach meinen bisherigen Erkenntnissen glimpflich 

verlaufen und so danke ich allen für das überwiegend sachgerechte und besonnene Handeln unter 

diesen schwierigen Umständen.  

 

Angesichts der in einer Woche beginnenden Herbstferien geht Ihnen mit diesem Brief noch einmal 

die Erklärung zur Rückkehr aus Risikogebieten zu, die Ihre Kinder bereits über die „Ranzenpost“ mit 

nach Hause bringen sollten. Bitte füllen Sie diese Erklärung am Ende der Ferien aus und geben Sie 

Ihren Kindern diese zum ersten Schultag nach den Ferien wieder mit.  

Wenn abzusehen ist, dass Sie in ein Risikogebiet reisen, müssen Sie für die Rückkehr die 

Quarantänezeit mit einplanen, da Ihre Kinder schulpflichtig sind.  

 

Bleiben Sie gesund und trotz allem gelassen. 

 

Herzlich grüßt Sie 

   

Ihre  

   

 

 

Dr. Gabriele Roosen     

 

Schulleiterin  


