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Hamburg, 21.08.2020 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
die ersten zweieinhalb Wochen des Schuljahres liegen hinter uns und die Schulgemein-
schaft hat sich an einige neue Situationen gewöhnt, die die Corona-Pandemie mit sich 
bringt. Gleichzeitig wird es sich im Schulalltag immer wieder ergeben, dass wir als Schul-
leitung auf Veränderungen reagieren und diese euch und Ihnen mitteilen. Bei allen unse-
ren Entscheidungen wird dabei stets die Gesundheit aller am Hochrad lernenden und ar-
beitenden Menschen im Vordergrund stehen. 
 
Sowohl von Seiten der Lehrerinnen und Lehrer als auch der Eltern sind Fragen zum 
Schulbesuch bei Erkältungssymptomen an uns herangetragen worden. Nachdem die 
Schulbehörde die Regelungen gestern konkretisiert hat, hat sie für die kommende Woche 
eine übersichtliche Darstellung in Form einer Grafik angekündigt. Diese soll sich an der 
bereits bestehenden Regelung für Kindergärten orientieren 
(https://www.hamburg.de/contentblob/14187110/4c8e20317703ba21f377210f0b18695e/d
ata/umgang-mit-krankheitssysmptomen.pdf). 
Ein leichter Schnupfen ohne weitere Krankheitssymptome ist demnach kein Ausschluss-
grund für den Schulbesuch. 
In dem aktuellen Schreiben heißt es weiter: „Zeigt ein Kind Anzeichen eines Infekts bleibt 
es zunächst zu Hause und die Eltern entscheiden, ob Kontakt zu einem Arzt aufgenom-
men wird. Dieser entscheidet aufgrund der Anzeichen und der gegebenen Umstände im 
Einzelfall, ob ein Test durchzuführen ist. Wird kein Kontakt zu einem Arzt aufgenommen, 
so können Kinder wieder in die Schule geschickt werden, wenn sie fieberfrei und wieder in 
gutem Allgemeinzustand sind.“ 
 
Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Arbeitsgemeinschaften wieder anbieten dürfen. 
Sie starten in der kommenden Woche. Selbstverständlich achten unsere Lehrerinnen und 
Lehrer auf die geforderten Sicherheitsabstände. Teilweise werden die Kurse jahrgangsge-
trennt angeboten, um die Durchmischung der Schülerinnen und Schüler zu begrenzen. 
Herr Scheffner, unser Koordinator für den Ganztag, hat heute allen 5. und 6. Klassen die 
Arbeitsgemeinschaften vorgestellt. Die Angebote beschränken sich aber nicht auf diese 
Klassenstufen! Das Verfahren zur AG-Anwahl ist recht unkompliziert: Alle Interessierten 
haben zwei Wochen lang die Möglichkeit, eine oder mehrere Arbeitsgemeinschaften „auf 
Probe“ zu besuchen (Hinweis: Die Hockey-AG startet zunächst in der Hockeyhalle und 
nicht am Hemmingstedter Weg!). Ab der dritten Woche zählt man dann als festes Mitglied. 
Auf unserer Homepage finden Sie hierzu weitere Informationen.  
 
Herzliche Grüße 
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