
 
Hamburg, den 20.11.2020 

 

Liebe Eltern,  

 

wie in jedem Jahr beobachten wir im Herbst eine erhöhte Zahl an Krankheitsfällen nicht nur unter 

Schülerinnen und Schülern, sondern auch unter den Lehrkräften. Das bedeutet einen erhöhten 

Vertretungsaufwand. Teilweise müssen leider auch Stunden entfallen.  

 

Die erste Evaluation des Digitaltages am letzten Freitag hat überwiegend ein sehr positives Bild 

ergeben. Es gab Rückmeldungen über einen Online-Fragebogen von 40 Lehrerinnen und Lehrern und 

über 200 Schüler*innen. Bis auf kleinere technische Mängel hat insbesondere in der Mittelstufe und 

Oberstufe der Distanzunterricht gut geklappt. Viele Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte waren 

zufrieden mit der technischen Umsetzung. Schwierigkeiten gab es dort, wo der Zugang zum Internet 

nicht stabil gewährleistet werden konnte und kein Gerät außer einem Handy eingesetzt werden 

konnte. Bitte prüfen Sie in diesem Fall, ob für Ihre Kinder ausreichende Arbeitsmittel zur Verfügung 

stehen. Sollten Sie Bedarf haben, wenden Sie sich bitte an die Schule, wir bemühen uns um 

Unterstützung.  

Ein zweiter Digitaltag im Dezember ist in Planung, um mit den Schülergruppen zu üben und weitere 

Erfahrungen zu sammeln.  

 

Mittlerweile ist es schon Normalität, dass sich immer wieder eine Reihe Schülerinnen und Schüler und 

Kolleg*innen sich in häuslicher Isolation befinden. In jedem Fall bemühen wir uns um die Einrichtung 

des Distanz- oder Hybridunterrichtes nach besten Kräften. Da wir aber weder über eine IT-Abteilung 

noch über eine hervorragende technische Ausstattung verfügen, können wir Maximalforderungen 

nach sofortiger ständiger Verfügbarkeit der Technik nicht nachkommen und bitten um Geduld, wenn 

nicht alles gleich funktioniert.  

 

Aus gegebenem Anlass möchte ich Ihnen die Hinweise zum Umgang mit der Corona-Warn- App 

weitergeben, die wir vom Gesundheitsamt erhalten haben.  

 

Sollte bei Ihren Kindern durch die App ein erhöhtes Risiko gemeldet werden (App leuchtet rot auf), 

stellen Sie ihre Kinder bitte in einem Testzentrum vor und lassen sie auf Covid-19 abstreichen. Bis zur 

Vorlage des Testergebnisses begeben sich die Schülerinnen und Schüler in Selbstisolation. Nach 

Vorlage eines negativen Testergebnisses und bei Symptomfreiheit darf man wieder an die Schule 

zurückkehren.  
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Als Information für Sie füge ich hier noch einen Link zu den Testzentren in Hamburg ein: 

 

Testzentren der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg und des DRK: 

https://www.kvhh.net/de/patienten/informationen-zum-corona-virus-sars-cov-2/testzentrum-der-kv-

hamburg.html 

https://www.hamburg-airport.de/de/planen-buchen/reisetipps-info/corona-testzentren-4032 

 

Weitere Informationen zur Funktion und zum Umgang mit der Corona-Warn-App finden Sie auf den 

Internetseiten des RKI und der Bundesregierung.  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein erholsames Wochenende. Bleiben Sie gesund! 

 

Herzlich, Ihre 

 

 

Dr. Gabriele Roosen   

Schulleiterin  
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