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Hamburg, 27.05.2021
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,

in den letzten Wochen konnten wir alle beobachten, dass sich die Inzidenzwerte in Hamburg
kontinuierlich nach unten bewegt haben. Seit zehn Tagen liegt der Wert ununterbrochen unter 50,
heute sogar mit 27,9 deutlich unter der Schwelle von 35. Daher hat der Senat beschlossen, dass ab
Montag, dem 31.5. wieder alle Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge bis zu den Sommerferien
zum vollen Präsenzunterricht nach Stundenplan in die Schulen kommen.
Darüber freuen wir uns sehr, weil wir glauben, dass den Kindern damit ein Stück Normalität gegeben
wird. Gleichzeitig ist uns wichtig, den Schulbesuch möglichst sicher zu machen und werden daher alle
Hygienevorschriften bestmöglich umsetzen. Es gilt deshalb weiterhin die Testpflicht für Schülerinnen
und Schüler sowie Lehrkräfte, sofern sie nicht zu den Geimpften oder Genesenen zählen. Die Testtage
werden ab der kommenden Woche Montag und Donnerstag sein. Auch die Maskenpflicht in der
Schule bleibt bestehen, ebenso wie die Vorgaben zum regelmäßigen Lüften alle 20 Minuten und die
vielen anderen Regelungen des Musterhygieneplans wie zum Beispiel die Kohortenzonen auf dem
Schulhof.
Um besondere Risiken einzelner Familien zu vermeiden, hat der Senat beschlossen, dass die
Präsenzpflicht weiterhin ausgesetzt bleibt. Das bedeutet, dass weiterhin die Eltern darüber
entscheiden können, ob ihr Kind in die Schule geht oder im Homeschooling zu Hause lernt. Bitte
beachten Sie dabei, dass es für Kinder, die Zuhause lernen, keinen digitalen Fernunterricht mehr gibt.
Die Kinder müssen die gestellten Aufgaben selbstständig Zuhause bearbeiten. Falls Ihr Kind ab
Montag nicht in die Schule kommen soll, informieren Sie bitte die Klassenlehrkräfte.
Klassenreisen bleiben bis zu den Sommerferien verboten. Es ist jedoch gestattet, unter Einhaltung der
Sicherheitsmaßnahmen und Hygieneregeln einzelne Tagesausflüge in die nähere Umgebung
organisieren.
An beiden Standorten findet das Mittagessen in Form einer Tellerausgabe wieder statt. Am Standort
Lohkampstraße ist auch der Kiosk wieder in beiden Pausen geöffnet, am Niekampsweg bleibt der
Kiosk zunächst noch geschlossen.
Trotz der niedrigen Gesamtzahlen kann es immer wieder zu einzelnen positiven Coronafällen kommen.
Aktuell gibt es einen Verdachtsfall in der Klasse 7d. Das Gesundheitsamt ist informiert und geht der
Sache nach.
Sobald ich nähere Informationen dazu bekomme, in welchem Rahmen die diesjährigen
Verabschiedungen stattfinden können, melde ich mich bei Ihnen.
Wie immer wünsche ich Ihnen/euch: Bleiben Sie/ bleibt gesund!
Mit freundlichen Grüßen, im Namen der gesamten Schulgemeinschaft,
Claudia Stöver-Duwe

