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Hamburg, 01.10.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

zu Beginn der Ferien möchte ich euch und Sie kurz über wichtige Änderungen informie-

ren, die nach den Herbstferien umgesetzt werden. 

 

Corona: 

1. Die Präsenzpflicht wird wieder eingeführt, d. h. alle Schülerinnen und Schüler müssen 
den Präsenzunterricht und die Präsenzangebote besuchen. 
 
2. Die Kohortentrennung (nach Jahrgängen) auf dem Außengelände und die Pflicht zum 
Tragen von medizinischen Masken in den Gebäuden bleiben bestehen (Ausnahme: Die 
Sporthallen während des Sportunterrichts). 
 
3. Es bleibt außerdem dabei, dass Schnelltests für alle Schülerinnen und Schüler ver-
pflichtend sind. Ausgenommen hiervon sind alle diejenigen, die vollständig geimpft oder 
genesen sind (im Sinne der COVID-19 Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung). 
 
4. Schülerinnen und Schüler, die aus dem Ausland zurückkehren, dürfen innerhalb von 
zehn Tagen nach Einreise nur dann das Schulgelände betreten oder an schulischen Ver-
anstaltungen teilnehmen, wenn sie einen negativen Testnachweis gemäß § 23 Eindäm-
mungsverordnung vorlegen. Dies kann gemäß Kap. 1.2  

 ein Antigen-Schnelltest gemäß § 10 d HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO sein, 
der bei einem zugelassenen Testzentrum durchgeführt und durch ein negatives 
Ergebnis bestätig wurde, das nicht älter als 24 Stunden ist oder  

 ein negatives PCR Test-Ergebnis sein, das § 10 d HmbSARS-CoV-2-
EindämmungsVO entspricht und nicht älter als 48 Stunden ist.  

 
Nach den Herbstferien werden wir in der 42. und 43. Kalenderwoche unsere Schülerinnen 
und Schüler dreimal pro Woche einen Schnelltest durchführen lassen. Ausgenommen von 
dieser Regelung sind alle Geimpften und Genesenen. 
 
Liebe Eltern, bitte füllen Sie die beiliegende Erklärung zur Rückkehr aus den Herbstferien 
aus und geben Sie sie Ihrem Kind am Montag, 18.10.21, mit. 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

bitte daran denken, dass immer ausreichend Mund-Nasen-Bedeckungen in die 

Schule mitgebracht werden. Am besten ist es, einen kleinen Vorrat in die Schulta-

sche zu legen. 



 

 

Cafeteria 

Unser neuer Caterer in der Cafeteria und seine Speisen sind von unserer Schulgemein-
schaft gut angenommen worden. Der erste große Andrang in den beiden großen Pausen 
und in den Mittagspausen hat etwas nachgelassen. Die Essensausgabe und -einnahme  
finden den Corona-Hygieneregeln entsprechend statt.  
In der vergangenen Woche hatte die Schulleitung mit dem Caterer Alsterfood ein ausführ-
liches Evaluationsgespräch, in dessen Verlauf Vorschläge für Veränderungen und Ver-
besserungen diskutiert wurden, die zeitnah umgesetzt werden sollen, wie z. B.: 
 

- Die Portionsgrößen. Zusage des Caterers ist, dass die Schülerinnen und Schüler 
bei der Essenausgabe gefragt werden, ob die Portion ausreichend ist.  

- Es ist möglich einen Nachschlag zu bekommen, allerdings nur Beilagen, kein 
Fleisch oder Fisch. 

- Bei einzelnen Speisen soll es deutlich mehr Gemüsebeilage geben oder aber ei-
nen kleinen Beilagensalat. 

- Auch am Kiosk in den großen Pausen sollen Salate, Obst und Gemüse-Sticks ver-
kauft werden. 

- Nach den Herbstferien wird es zusätzlich ein einfaches Nudelgericht mit wech-
selnder Soße geben. 

- In der Mittagspause der 5. Klassen gibt es keine Süßigkeiten. 
- Der Verkauf von Süßigkeiten soll reduziert werden. 
- Auf Schälchen, Löffel und auch Kakao-Packungen wird ein Pfand erhoben. 
- Ab dem 01.11.2021 ist nur noch die bargeldloses Zahlung (mit der Alster-

food-Karte oder App) möglich. Es werden keine Speisen oder Getränke mehr 
gegen Bargeld ausgegeben. 

- Es wird weiterhin möglich sein, die Alsterfood-Karte beim Cafeteria-Personal auf-
zuladen (Mindestbetrag = € 10.-). 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

bitte daran denken, dass das Mittagessen rechtzeitig online vorbestellt werden 

muss! Auf der Website von Sams-on (dem Bezahlsystem) könnt ihr / können Sie den 

wöchentlichen Menüplan sehen und natürlich auch die Bestell- und Stornofristen. 

 

Ich wünsche euch und Ihnen schöne, erholsame Herbstferien! 

Herzliche Grüße  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


