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         Hamburg, 08.09.2021 

 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,  liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, 
 
wie vereinbart möchte ich Sie und euch über die aktuelle Coronasituation informieren.  
 
Am Samstag, dem 4.9. ist in der 11c ein Coronafall aufgetreten. Da die infizierte Person zuletzt 
am Montag, den 30.8. in der Schule war und an dem Tag keine nahen Kontakte hatte, wurden 
vom Gesundheitsamt keine weiteren Maßnahmen verhängt.  
 
Anders sieht es in einem weiteren Fall aus. In der Klasse 10f hat sich eine Person aufgrund von 
Symptomen und aufgrund der Tatsache, dass Familienangehörige erkrankt waren, am 
Samstag, dem 4.9. einem PCR-Test unterzogen. Am Dienstag kam das Ergebnis, dass der Test 
positiv war. Da die 10f in der letzten Woche auf Klassenreise war, fiel der infektiöse Zeitraum 
in die Zeit der Klassenreise. Heute haben wir die Anordnungen des Gesundheitsamtes 
bekommen. Die 10 f sowie zwei Personen aus der 10b und eine Person aus der 10a müssen 
bis zum 17.9.2021 Quarantäne. Für zwei weitere Klassen, die 10a und die 10e, die gemeinsam 
mit der 10f auf Klassenreise waren, hat das Gesundheitsamt empfohlen, wegen möglicher 
Kontakte täglich einen Schnelltest durchzuführen. Wir werden das natürlich so umsetzen, 
damit nicht eventuell eine symptomlose Infektion übersehen wird. Zu ihrer / eurer Beruhigung 
kann ich mitteilen, dass sich ein weiterer Verdachtsfall in der 10e nicht bestätigt hat und auch 
keine anderen Infektionsfälle aufgetreten sind. 
 
Derzeit stellt es sich so dar, dass beide Fälle innerhalb der Familie aufgetreten sind und keine 
schulischen Ansteckungen stattgefunden haben. 
 
Die Fälle zeigen auch, dass unsere Hygienemaßnahmen wie das Waschen und Desinfizieren 
der Hände, das Abstandhalten und Masketragen sowie das regelmäßige Lüften ihren Zweck 
erfüllen. Wir werden daher weiterhin darauf achten, diese sehr sorgfältig umzusetzen und 
bitten Sie und euch das gleiche zu tun.  
 
 
Wie immer wünsche ich Ihnen/euch: Bleiben Sie/ bleibt gesund!  
 
 
Mit freundlichen Grüßen, im Namen der gesamten Schulgemeinschaft, 
 
Claudia Stöver-Duwe     
 


