
 

1 
 

Hamburg, den  26.02.2021 
Liebe Eltern,   
 
kurz vor den Märzferien grüße ich Sie herzlich und hoffe, dass Sie und Ihre Kinder sich in den Ferien 
von der anstrengenden Zeit der Distanzbeschulung erholen können und wieder mehr Gelegenheit 
haben, sich außerhalb der eigenen vier Wände aufzuhalten. 
 
Heute wurde von der Schulbehörde eine eingeschränkte Schulöffnung ab dem 15.3.21 angekündigt. 
Danach bleibt für die Zeit nach den Ferien die Präsenzpflicht weiterhin aufgehoben, d.h. niemand 
muss in der Schule den Unterricht besuchen, es soll aber für einige Klassenstufen ein Angebot im 
Wechselunterricht mit geteilten Lerngruppen geben. Da alle Öffnungsschritte unter dem Vorbehalt 
der Entwicklung der Infektionszahlen stehen, werden die Schulleitungen in den Ferien noch einmal 
aktuelle Informationen über die Situation nach den Ferien erhalten. Daher werde ich Ihnen die 
genauen Planungen erst am Ende der Ferien per E-Mail mitteilen können. 
 
Für Reisen ins Ausland gibt es zusätzliche Beschränkungen, da nun nicht nur Risikogebiete, sondern 
auch Virusvarianten-Gebiete und Hochinzidenz-Gebiete unterschieden werden. Für Aufenthalte in 
letzteren gelten restriktivere Bestimmung als für Risikogebiete.  
 
Nach der aktuellen Fassung der Eindämmungsverordnung müssen Reiserückkehrer, die sich in den 
letzten 10 Tagen vor Einreise in einem dieser Gebiete aufgehalten haben, grundsätzlich 14 Tage in 
Quarantäne. Für Rückkehrer aus Hochinzidenz- und Virusvarianten-Gebieten ist es nicht möglich, die 
Quarantäne vorzeitig zu beenden.  
Rückkehrer aus Risikogebieten können die Quarantäne frühestens ab dem fünften Tag nach der 
Einreise vorzeitig beenden, wenn sie ein negatives Testergebnis (PCR-Test) vorlegen können. Der 
zugrunde liegende Test darf dabei frühestens 5 Tage nach der Einreise vorgenommen worden sein.  
Die Übersicht zu den Risikogebieten, Hochinzidenzgebieten und Virusvarianten-Gebieten finden Sie 
hier: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.  
 
Das Formular zu Reisen in Risikogebiete, das Ihre Kinder am ersten Tag, an dem sie nach den Ferien 
die Schule wieder betreten, ausgefüllt abgeben müssen, ist Ihnen bereits zugegangen.  
 
Sollten Sie bereits wissen, dass Sie nach den Ferien für Ihre Kinder eine Notbetreuung benötigen, bitte 
ich um entsprechende Rückmeldungen bis Donnerstag, dem 11.3.21, damit wir planen können.  
 
Außerdem möchte ich Sie darüber informieren, dass die aktuellen Hygienebestimmungen für den 
Präsenzunterricht für Kinder ab 14 Jahren das Tragen einer medizinischen Maske vorsehen (OP- 
Masken, CPA, KN95 oder FFP2- Masken), die jüngeren Kinder müssen einen Mund-Nasen-Schutz 
tragen.  
 
Das Verbot von schulischen Veranstaltungen wie Feiern, Sportfesten, Konzerte oder Theaterstücke 
wurde bis zu den Maiferien verlängert. Daher musste zu unserem großen Bedauern auch das 
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gemeinsame Konzert mit der Camerata, der Orchesteraustausch mit Paris und das Konzert im 
Miralles-Saal abgesagt werden.  
 
Auch wenn wir hoffen, dass wir in der Schule Schülerinnen und Schülern bald wieder in Präsenz 
begegnen können, gibt es doch viele positive Rückmeldungen zur guten Organisation und von den 
Kolleg*innen mit viel Kreativität gestalteten Distanzunterricht. Auch die Vorbereitung für das Abitur 
läuft nach Aussagen von Schüler*innen und Kollegen gut. Das Taekwon-Do Angebot wurde bereits 
von ca. 30 Schülerinnen und Schülern und einigen Eltern genutzt. Herr Kang freut sich über weitere 
sportlich Aktive.  
 
In Kürze werde ich Sie darüber informieren, wie sich die Zeit nach den Ferien gestaltet. Wir versuchen 
wie immer das Beste daraus zu machen.  
 
Nun wünsche ich allen eine gute Ferienzeit. 
 
 
Herzlich, Ihre 
 
 
Dr. Gabriele Roosen   
Schulleiterin  


