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Hamburg, 05.08.2020 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
ich hoffe, es waren schöne, sonnige und erholsame Sommerferien für euch und für Sie 
und ich denke, dass viele sich darauf freuen, dass morgen wieder die Schule beginnt. 
Morgen um 7:50 Uhr starten wir fast wie gewohnt in das neue Schuljahr. Seit vergange-
nem Montag ist es offiziell, dass alle Schülerinnen und Schüler in ihrer Klasse zusammen 
lernen und arbeiten dürfen und den Unterricht nach Regelstundenplan erhalten. Allerdings 
müssen eine Reihe von Regeln und Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, damit sich 
das Virus nicht in unserer Schulgemeinschaft und Ihren Familien ausbreiten kann. 
Die wichtigsten Regelungen erläutere ich kurz in diesem Brief, andere werden mit allen 
Schülerinnen und Schülern von den Lehrkräften im Schulalltag eingeübt. 
 

1. Auf unserem Schulgelände gilt in allen Gängen und auf dem Pausenhof die Pflicht, 
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Ausgenommen von der Pflicht sind die 
Unterrichts- bzw. Ganztagsangebote in den Unterrichtsräumen bzw. auf dem 
Schulgelände. Während dieser Unterrichts- bzw. Ganztagsangebote kann die 
Mund-Nasen-Bedeckung abgesetzt werden. 
 

2. Die Abstandsregel von mindestens 1,50 Meter Abstand zwischen den einzelnen 
Personen gilt weiterhin. Alle Schülerinnen und Schüler achten darauf, dass unmit-
telbare körperliche Kontaktaufnahmen (z.B. Umarmungen, Händeschütteln, kör-
perbetonte Sportaktivitäten in der Pause u.a.) soweit wie möglich vermieden wer-
den. 

 
3. Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich nur im Kreise bzw. mit Personen ihrer 

jeweiligen Jahrgangsstufe aufhalten. Kontakte mit Schülerinnen und Schülern an-
derer Jahrgangsstufen sind auf dem Schulgelände nicht erlaubt. Innerhalb der ei-
genen Jahrgangsstufe gilt die Abstandsregel nicht. Außerhalb des Unterrichtsrau-
mes muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden (siehe 1.). 

 
4. Die einzelnen Jahrgangsstufen bekommen einen besonderen, individuellen Ein-

gang zugewiesen (siehe Plan im Anhang). Die Schule darf nur durch diesen Ein-
gang betreten und muss auch hier am Ende des Schultages wieder verlassen 
werden. 

 
5. Jede einzelne Jahrgangsstufe bekommt außerdem einen eigenen Bereich auf dem 

Schulgelände, wo sie die großen Pausen verbringen darf. Diese Bereiche dürfen 
in den großen Pausen nicht verlassen werden. 

 
6. Der Flur vor dem Verwaltungsbereich und dem Lehrerzimmer ist für alle Schüle-

rinnen und Schüler sowie andere Besucher gesperrt. Der Kontakt zum Schulbüro 
sowie zur Schulleitung und den Abteilungsleitungen ist bis auf weiteres nur per E-
Mail und Telefon möglich bzw. nach Voranmeldung werden ggf. Gesprächstermine 
vergeben. 



 

7. Die Cafeteria bleibt vorerst bis zu den Herbstferien geschlossen. Alle Schülerinnen 
und Schüler sollen also ausreichend Verpflegung von zu Hause mitbringen. 
 

8. Leider dürfen auch bis zu den Herbstferien keine außerunterrichtlichen Veranstal-
tungen wie Konzerte, Theateraufführungen, Exkursionen oder Klassen- und Profil-
reisen stattfinden. 

 
9. Für die künstlerischen Fächer und das Fach Sport gelten z. T. besondere Regeln, 

wie zum Beispiel ein größerer Mindestabstand. Das Fach Sport soll nach Möglich-
keit im Freien stattfinden. Diese Regeln werden unsere Lehrkräfte mit allen Schü-
lerinnen und Schülern besprechen und einüben. 

 
10. Bei einem Corona-Verdachtsfall darf die Schülerin/der Schüler die Schule nicht 

besuchen. Dieser Verdacht liegt vor, wenn die Schülerin/der Schüler grippeähnli-
che Symptome zeigt UND sich in den letzten 14 Tagen in einer Region mit 
Coronavirus-Fällen aufgehalten hat ODER in den letzten 14 Tagen Kontakt zu ei-
nem bestätigten Coronavirus-Fall hatte. (Quelle: Bundesministerium für Gesund-
heit) 
Bitte melden Sie sich dann telefonisch bei Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt 
bzw. in dringenden Fällen unter der Telefonnummer 116 117, um einen Test 
durchzuführen. 
Ist das Testergebnis negativ oder die Schülerin/der Schüler 48 Stunden symptom-
frei, kann wieder am Unterricht teilgenommen werden. 
Bei einer bestätigten Infektion muss zwingend das zuständige Gesundheitsamt in-
formiert werden. Dieses veranlasst dann die weiteren Maßnahmen, auch die, die 
die Klasse bzw. Schule betreffen. 

 
Die Behörde für Schule hat heute Nachmittag die folgende Anweisung erteilt: 
 
„Alle Schülerinnen und Schüler müssen bis spätestens Montag, den 10.08.2020 eine Er-
klärung ihrer Sorgeberechtigten in der Schule abgeben, die Auskunft darüber erteilt, ob 
sie sich in den letzten 14 Tagen, also nach dem 22. Juli, in einem Risikogebiet aufgehal-
ten haben und – wenn ja – ob ein aktuelles negatives Testergebnis auf COVID-19 vor-
liegt.“ 
 
Hierzu werden wir über die Klassenlehrer und Tutoren ab morgen an alle Schülerinnen 
und Schüler ein Dokument verteilen, auf dem Sie auch den Link über die aktuell vom RKI 
definierten Risikogebiete finden. 
 
Im Anhang meiner E-Mail finden Sie, liebe Eltern, auch eine Übersicht über die Termine 
der einzelnen Elternabende. Leider müssen die ersten Elternabende aufgrund der Pan-
demie in stark verkürzter Form stattfinden. Eine Einladung mit Tagesordnung erhalten Sie 
in Kürze von den jeweiligen Klassenlehrern. 
 
Ich wünsche uns allen einen guten Start in das neue Schuljahr und dass wir alle darauf 
achten, trotz der Einschränkungen und Widrigkeiten den Schulalltag so normal wie mög-
lich zu gestalten, damit wir alle gesund bleiben und gemeinsam während des ganzen 
Schuljahres arbeiten und lernen können. 
 
Herzliche Grüße 

 


