
 

 
 

Hamburg, den  24.09.2021 
 
Liebe Eltern, 
 
die erste Woche der Fach- und Reisetage liegt bereits hinter uns. Glücklicherweise gab es auf den in 
dieser Woche stattfindenden Reisen keine positiven Fälle und so konnten die 6. Klassen eine schöne 
Zeit in Ratzeburg erleben und die Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen in Nütschau, Dreilützow 
und Büsum ihre „ora et labora“-Tage.  
 
Am heutigen Freitag gab es die Aufführung der im Rahmen des Theaterprojektes in Zusammenarbeit 
mit dem Thalia-Theater erarbeiteten Stücke der Klassenstufe 7. Es war ein wunderbares Erlebnis, die 
Schülerinnen und Schüler einmal in einem so ganz anderen Kontext zu sehen. Die Ergebnisse, die in 
nur einer Woche Arbeit an dem Projekt entstanden sind, waren hervorragend und viele Schülerinnen 
und Schüler sind über sich hinausgewachsen.  
 
Am Donnerstag erreichte die Schulen ein neues Schreiben der Schulbehörde, in der aufgrund der 
wieder sinkenden Inzidenzen und der Erfahrung in diesem Schuljahr, dass es keine Anzeichen für ein 
Ausbruchgeschehen an Schulen gibt, einige Veränderungen angekündigt wurden.  
 
Für die Zeit nach den Hamburger Herbstferien wird es weiterhin die Testpflicht geben, die Selbsttests 
werden wie gewohnt zweimal wöchentlich stattfinden, auch die Maskenpflicht bleibt bestehen.         
Die Aufhebung der Präsenzpflicht für schulische Angebote wird nicht verlängert, so dass nach den 
Herbstferien ab dem 18.10.21 die Präsenzpflicht wieder uneingeschränkt gilt.  
Schülerinnen und Schüler vom Präsenzunterricht zu befreien, wird nur noch in einzelnen 
Ausnahmefällen aus nachgewiesenen gesundheitlich zwingenden Gründen möglich sein. Bei 
Schülerinnen und Schülern, die unter Vorerkrankungen mit besonderer Risikolage leiden, werden 
besondere Schutzmaßnahmen getroffen werden. Dieses gilt auch für gesunde Schülerinnen und 
Schüler, die in häuslicher Gemeinschaft mit Personen mit besonderen Gesundheitsrisiken leben. Die 
besondere Gefährdung ist dabei durch ein qualifiziertes ärztliches Attest oder einen 
Transplantationsausweis nachzuweisen. Die Kriterien, die ein Attest erfüllen muss, können Sie dem 
Hygieneplan entnehmen, den Sie unter „Aktuelle Informationen der Schulleitung“ auf der Homepage 
der Sophie-Barat-Schule finden.   
 
Seit August 2021 gilt in der Freien und Hansestadt Hamburg folgende neue Regelung für 
Reiserückkehrer: Personen, die aus dem Ausland zurückkehren, dürfen innerhalb der ersten zehn Tage 
nach ihrer Rückkehr nur dann das Schulgelände betreten oder an schulischen Veranstaltungen 
teilnehmen, wenn sie einen negativen Testnachweis vorlegen.  
Als Testnachweise gelten:  

• negatives Schnelltestergebnis oder  
• negatives PCR-Ergebnis eines anerkannten Testzentrums (auch aus dem Ausland).  
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Ausgenommen von dieser Neuregelung sind Geimpfte und Genesene. Grundsätzlich sollten alle 
Reisenden sich vor der Reise über die einschlägigen Regelungen informieren, insbesondere auch über 
die Quarantäneregelungen für die Rückkehr aus Hochrisiko- und Virusvariantengebieten unter Reisen: 
Offizielles Corona FAQ - hamburg.de.  
 
Die Erklärung zur Reiserückkehr geht Ihnen mit diesem Schreiben zu. Ihre Kinder müssen diese am 
18.10.21 ausgefüllt wieder mit in die Schule bringen. Ohne die Erklärung kann Ihr Kind leider nicht am 
Unterricht teilnehmen.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes hoffentlich noch einmal sonniges Wochenende. 
Erholen Sie sich und bleiben Sie gesund.  
 
Herzlich grüßt Sie 
 
 
 
Dr. Gabriele Roosen, Schulleiterin  


