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Hamburg, 04.08.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

ich hoffe, dass es für euch und für Sie schöne und erholsame Sommerferien waren und 

wir morgen ausgeruht und mit Freude auf ein Wiedersehen hier in der Schule das neue 

Schuljahr starten können. 

Leider steht auch diesen Sommer der Schulbeginn wieder unter dem Eindruck der 

Corona-Pandemie und wir alle werden den Unterrichtsalltag weiterhin mit bekannten, uns 

einschränkenden Regeln begehen müssen. 

Wir können nur hoffen und möglichst alles dafür tun, dass mit der Zeit immer mehr Men-

schen geimpft werden und zusätzlich dazu all unsere Sicherheitsmaßnahmen greifen. 

Es gelten weiterhin die bekannten Sicherheitsmaßnahmen und Hygieneregeln. Diese 

können auf der Website der Schulbehörde nachgelesen werden Corona FAQ: Schulen - 

hamburg.de. Daher hier in Kürze nur die wichtigsten Regeln: Es muss im gesamten 

Schulgebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, nicht geimpfte oder gene-

sene Schülerinnen und Schüler müssen zweimal pro Woche getestet werden, die Prä-

senzpflicht bleibt zunächst bis zu den Herbstferien aufgehoben. Genesene oder vollstän-

dig geimpfte Schülerinnen und Schüler sind von der Impfpflicht befreit, sofern sie dies per 

Impfpass, Covid-Pass o. ä. bei den testenden Fachlehrkräften belegen. Alle anderen 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-10 werden dienstags und donnerstags, die 

Sekundarstufe II an den Nicht-Profiltagen getestet. 

Wir werden morgen um 7:50 Uhr mit einer Stunde beginnen, die alle Schülerinnen und 

Schüler mit ihren Klassenleitungen im Klassenraum verbringen. Die Klassen treffen sich 

vor Schulbeginn in ihren Pausenbereichen (siehe Plan im Anhang) und werden dort von 

den Klassenleitungen abgeholt. Anschließend werden wir den Donnerstag und Freitag 

dazu nutzen, dass die Klassengemeinschaften unterschiedliche Aktivitäten und Exkursio-

nen innerhalb und außerhalb des Schulgeländes unternehmen. Wir möchten, dass die 

Klassengemeinschaften sich wieder finden und gestärkt werden. 

Ab Montag, 09.08.2021, findet dann der reguläre Unterricht nach Stundenplan statt.  

https://www.hamburg.de/bsb/13679646/corona-faqs
https://www.hamburg.de/bsb/13679646/corona-faqs


 

Im Anhang meiner E-Mail schicke ich euch und Ihnen folgende Informationen und Formu-

lare mit: 

1.) Das Schreiben des Schulsenators an alle Eltern und Lehrkräfte 

2.) Informationen zum Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern 

und Jugendlichen 

3.) Die aktualisierte Elterninformation und das aktualisierte Rückmeldeformular zum 

Schulstart. Bitte geben Sie diese Bescheinigung Ihrem Kind morgen ausgefüllt mit. 

4.) Ein Plan unseres Schulgeländes mit den aktualisierten Pausenbereichen der einzelnen 

Jahrgänge. 

 

Neu in diesem Schuljahr ist auch, dass die Schule eine Bescheinigung über einen negati-

ven POC-Antigentest ausstellen darf. Eine solche Bescheinigung muss von den Sorgebe-

rechtigten formlos, aber schriftlich bei der Klassenleitung beantragt werden. Diese Be-

scheinigung werden wir nur an den Tagen ausstellen, an denen wir hier in der Schule 

testen und auch nur in wirklich begründeten Einzelfällen, wie zum Beispiel für ein sportli-

ches Kadertraining oder eine wichtige Orchesterprobe etc.  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

entschuldigen Sie bitte, dass wir diese Informationen erst heute Nachmittag verschicken. 

Dies liegt u. a. daran, dass wir auch die aktuellsten Informationen und Formulare aus der 

Schulbehörde mitschicken wollten. 

Ich freue mich auf den ersten Schultag morgen und wünsche uns allen ein gutes, erfolg-

reiches und vor allem gesundes Schuljahr 2021/22. 

 

Herzliche Grüße 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


