
STADTTEILSCHULE EIDELSTEDT 
 

 

mi t  g ymn as i a l er  Ob ers tu f e  

Loh k amp s t raß e  1 4 5 ,  2 2 5 23  Hamb u rg  

Te l . :  0 4 0  4 2 8  7 9 6  0  /  Fax :  0 4 0  4 2 8  7 9 62  3 0  

www. Stad t t e i l sch u l e -E id e ls t ed t . d e  

Le i t zah l :  2 4 5 /5 0 83  

 
 

           
         Hamburg, 17.01.2022 

 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,  liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, 
 
die Infektionszahlen in Hamburg schnellen in die Höhe und dies zeigt sich auch an der 
Stadtteilschule Eidelstedt. Allein heute gab es bei 27 Schüler*innen positive Schnelltests. 
Selbst wenn von diesen Verdachtsfällen nicht alle durch einen PCR-Test bestätigt werden, 
bleibt doch mit Sicherheit eine hohe Anzahl an Fällen. Leider gelingt es dem Gesundheitsamt 
derzeit nicht, alle infizierten Personen schnell zu informieren. Viele müssen auch lange auf 
ihren PCR-Test warten.  
 
Bitte beachten Sie folgende Regeln: 
Man muss sich schon in Isolation begeben, wenn ein Schnelltest positiv ist. Erst wenn der 
PCR-Test negativ ist, darf man die Isolation verlassen.  
Bei positivem PCR muss man sich für 10 Tage in Isolation begeben. Es gibt aber Ausnahmen. 
Diese finden Sie weiter unten in der Tabelle. Ganz wichtig ist, dass mögliche Kontaktpersonen 
informiert werden. Auch wenn das Gesundheitsamt diese nicht in Quarantäne schickt, sollten 
die Kontaktpersonen Bescheid wissen, damit sie regelmäßig mit einem Schnelltest 
überprüfen, ob sie sich infiziert haben. 
 
Keine Quarantäne für ganze Klassen 
Wegen der umfangreichen Hygienemaßnahmen in den Schulen werden in der Regel keine 
ganzen Klassen mehr in Quarantäne geschickt, auch die Sitznachbarn von infizierten Kindern 
nicht. Wir sorgen aber dafür, dass diese sich täglich testen können. 
 
Homeschooling für einzelne Klassen 
Es gibt aber auch Klassen, in denen sehr viele Kinder infiziert sind oder in denen aus 
verschiedenen Gründen so viele Kinder fehlen, dass wir organisatorisch keinen sinnvollen 
Unterricht mehr sicherstellen können. Hier haben wir in Absprache mit der Schulaufsicht für 
zwei Klassen entschieden, dass diese zeitweise im Homeschooling unterrichtet werden. 
Derzeit betrifft das die 7e und die 5b. Es ist aber anzunehmen, dass weitere Klassen 
hinzukommen werden. 
 
Regeln und die Ausnahmen für die Isolation und Quarantäne 
Auf der nächsten Seite haben wir einmal die Regeln und die Ausnahmen für die Isolation und 
Quarantäne zusammengefasst, die für Personen gelten, die mit einem PCR-Test positiv auf 
Corona getestet wurden oder für ihre Kontaktpersonen:  
 
 
 
 



STADTTEILSCHULE EIDELSTEDT 
 

 

mi t  g ymn as i a l er  Ob ers tu f e  

Loh k amp s t raß e  1 4 5 ,  2 2 5 23  Hamb u rg  

Te l . :  0 4 0  4 2 8  7 9 6  0  /  Fax :  0 4 0  4 2 8  7 9 62  3 0  

www. Stad t t e i l sch u l e -E id e ls t ed t . d e  

Le i t zah l :  2 4 5 /5 0 83  

 
Isolation und Quarantäne 

 Isolation für 
Infizierte 

Quarantäne für 
Kontaktpersonen 

Für alle gilt Kein Test:  
Entlassung aus der Isolation oder Quarantäne  nach 10 

Tagen 

Für alle gilt Mit PCR oder Schnelltest: 
Entlassung nach 7 Tagen 

Für Kinder und Jugendliche 
in Kita, Schule etc. OHNE 
Symptome gilt 

Mit PCR oder Schnelltest: 
Entlassung nach 7 Tagen 

Mit PCR oder Schnelltest: 
Entlassung nach 5 Tagen 

 
 Folgende Personen müssen als enge Kontaktpersonen (auch bei Haushaltskontakten) nicht in 
Quarantäne:  

 Personen, die bereits eine Auffrischungsimpfung (Booster) erhalten haben;  

 Personen, die in den letzten drei Monaten eine Zweitimpfung erhalten haben;  

 Personen, die in den letzten drei Monaten eine Infektion hatten uns als genesen 
gelten.  

 
Als enge Kontaktpersonen lt. Robert-Koch-Institut gelten: 

1. Kontakt ohne Abstand von 1,5m länger als 10 Minuten ohne Mund-Nasen-Schutz oder 
FFP2-Maske. 

2. Gespräch mit der Infizierten Person (Face-to-face-Kontakt, <1,5 m, unabhängig von 
der Gesprächsdauer) ohne adäquaten Schutz# oder direkter Kontakt (mit 
respiratorischem Sekret). 

3. Aufenthalt im selben Raum mit der infizierten Person unabhängig vom Abstand für 
länger als 10 Minuten, wenn wahrscheinlich eine hohe Konzentration an Aerosolen 
bestand, auch wenn durchgehend und korrekt MNS (Mund-Nasen-Schutz) oder FFP2-
Maske getragen wurde. 

 
Ich weiß, dass es in vielen Familien derzeit gehäuft Corona-Infektionen gibt. Ich hoffe, es 
stimmt, dass es bei der neuen Variante deutlich mildere Verläufe gibt und dass die Betroffenen 
schnell wieder gesund werden! 
  
Sobald es neue wichtige Informationen gibt, melde ich mich wieder bei Ihnen. 
 
 
Herzliche Grüße, im Namen der gesamten Schulgemeinschaft, 
 
Claudia Stöver-Duwe  


