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Hamburg, den  03.08.2021 

 

Liebe Eltern,   

 

ich hoffe, Sie und Ihre Kinder konnten sich in den Sommerferien gut erholen und etwas gutes Wetter 

genießen. Wir Lehrerinnen und Lehrer freuen uns darauf, unsere Schülerinnen und Schüler in der 

Schule wiederzusehen.  

 

Wie Sie der Presse entnehmen konnten, beginnt das Schuljahr 21/22 so, wie das letzte Schuljahr 

aufgehört hat, mit Kohorten-Regelung, Lüften, Maskenpflicht in geschlossenen Räumen und auf 

Gängen und zweimal wöchentlichen Testungen, aber angesichts der niedrigen Inzidenzen und 

Impffortschritte mit Präsenzunterricht in allen Klassen.   

 

Am ersten Schultag, Donnerstag, dem 5.8.21, ist Unterrichtsbeginn für die Klassen 7, 9, 10 und 11E1 um 

10:40 Uhr, für die Klassenstufen 6,8 und das dritte Semester um 11:00 Uhr und das erste Semester um 

12:00 Uhr. Die Oberstufenschüler kommen bitte in die neue Sporthalle, die übrigen Klassen finden 

einen Raumplan mit Ihrem Klassenraum am Eingang.  

 

Bitte denken Sie daran, Ihren Kindern am ersten Schultag die Erklärung zur Urlaubsrückkehr mit in die 

Schule zu geben. Ohne diese Erklärung können Ihre Kinder nicht am Unterricht teilnehmen und 

müssen wieder nach Hause gehen. Sollten Sie das Formular benötigen, finden Sie es unter den 

aktuellen Informationen der Schulleitung auf der Homepage der Sophie-Barat-Schule.  

Einige Hinweise zur Reiserückkehr der Schulbehörde finden Sie in der Anlage.  

 

Die Präsenzpflicht bleibt nach den Bestimmungen der Schulbehörde bis zu den Herbstferien im 

Oktober ausgesetzt. Die Schulpflicht bleibt jedoch bestehen. Schülerinnen und Schüler, die die Schule 

nicht besuchen, können nicht den gleichen Anspruch auf Unterrichtsqualität geltend machen, wie 

diejenigen im Präsenzunterricht. Die zu Hause bleibenden Schülerinnen und Schüler werden sich mit 

Hilfe eines Lernpartners um Informationen und Materialien zum Unterricht selbst bemühen müssen 

und Hausaufgaben z.B. über Teams abgeben. Für die Anfertigung von Klausuren und schriftlichen 

Arbeiten kann die Schule Präsenzpflicht anordnen. Im Falle von ernsthaften Erkrankungen in der 

Familie oder bei Ihren Kindern, die einem Schulbesuch entgegenstehen, wenden Sie sich bitte an die 

Klassenlehrkräfte.  

 

Die Schnelltestungen für Schülerinnen und Schüler sind sinnvoll und finden weiterhin zweimal 

wöchentlich statt. Nur wenn Ihr Kind einen vollen Impfschutz hat oder im Laufe des letzten halben 

Jahres genesen ist und sie diese Testungen nicht mehr für Ihr Kind möchten, geben Sie eine 

Rückmeldung an die Klassenlehrkräfte unter Vorlage der entsprechenden Nachweise.  
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Schulfahrten sind nach den derzeitigen Bestimmungen möglich. Wir hoffen daher, die Reisen Kl. 6 und 

7 und die Besinnungstage in den Fach- und Reisetagen stattfinden lassen zu können, allerdings muss 

die Romreise für das 3. Semester leider wieder abgesagt werden.  

 

Wir planen, für alle Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren eine Impfung mit Biontech an der Schule 

zu ermöglichen. Ein denkbarer Termin ist Mittwoch, der 18.08.21. Die Zweitimpfung wäre dann vier 

Wochen später, am 15.09.21. Um dieses Impfangebot zu organisieren, brauchen wir die Information 

über die Anzahl der Interessenten. Daher bitte ich Sie, in dem Fall, dass Sie Ihr Kind an der Schule 

impfen lassen wollen, die Abfrage unter dem Link   https://forms.office.com/r/d018CDNt7m über den 

Account Ihrer Kinder bis Sonntag, dem 8.8.21, um 12 Uhr zu beantworten.  

 

Ich wünsche uns allen, besonders aber Ihren Kindern einen guten Start in die Schule.  

 

 

 

Ihre  

 

 

Dr. Gabriele Roosen, Schulleiterin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 

 

https://forms.office.com/r/d018CDNt7m
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Anlage 

 

 

Regelungen für Reiserückkehrende – Verschärfungen zur Sicherung der 
Schulen  
 
Angesichts der steigenden Infektionszahlen im Ausland und der Verbreitung der besonders ansteckenden 
sog. Delta-Virusvariante gelten besondere Regeln für Reiserückkehrer. Dabei unterscheidet 
man zwischen Rückkehrern aus „Risikogebieten“; „Hochinzidenzgebieten“ und „Virusvariantengebieten“. 
 

• Reiserückkehrer aus einem „Risikogebiet“ (https://www.rki.de/risikogebiete) dürfen innerhalbder 
ersten zehn Tagen nach ihrer Einreise nach Deutschland unabhängig vom Reisegrund 
das Schulgelände nur betreten oder an schulischen Veranstaltungen außerhalb 
des Schulgeländes teilnehmen, wenn sie einen negativen Coronavirus-Testnachweis vorlegen, 
genesen oder vollständig geimpft sind. Kinder bis zur Vollendung des sechsten 
Lebensjahres sind von dem Testnachweis befreit. 
 

• Reiserückkehrer aus einem Hochinzidenzgebiet können einen solchen Test dagegen erst 
nach einer Mindestquarantänezeit von fünf Tagen absolvieren. Sie dürfen in den ersten 
fünf Tagen nach Rückkehr aus einem Hochinzidenzgebiet die Schulen nicht betreten und 
in den fünf Tagen danach nur mit einem erneuten negativen Test. Ausgenommen sind 
Genesene und vollständig Geimpfte. 
 

•  Reiserückkehrer aus einem Virusvariantengebiet können sich hingegen gar nicht freitesten, 
sondern müssen in jedem Fall 14 Tage lang nach ihrer Rückkehr nach Deutschland 
in Quarantäne. In dieser Zeit dürfen sie die Schule nicht betreten. Auch Genesene und 
Geimpfte müssen sich in eine vierzehntägige Quarantäne begeben. Ausnahmen gelten 
nur für Personen, die mit einem laut Robert-Koch-Institut hochwirksamen Impfstoff gegen 
Virusvarianten vollständig geimpft sind (Biontech/Pfizer oder AstraZeneca). 
 

Diese Regelungen gelten unabhängig davon, aus welchem Anlass sich die Betroffenen im Risiko-, 
Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben. Auch wer aus persönlichen 
Gründen (Besuch bei nahen Verwandten etc.) von der Quarantänepflicht nach der Coronavirus- 
Einreiseverordnung befreit ist, unterliegt den Regelungen für Reiserückkehrende. Da sich die 
Bundesvorgaben laufend ändern, bitte ich um regelmäßige Prüfung. 
 
Ein PCR-Testnachweis darf höchstens 72 Stunden, ein Antigen-Schnelltestnachweis höchstens 
48 Stunden vor dem Betreten des Schulgeländes oder der Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt 
sein.  
Die einschlägigen Reise-FAQs werden unter Reisen: Offizielles Corona FAQ - hamburg.de laufend 
aktualisiert.  


