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Informationen zu Quarantänemaßnahmen und Kursen 

 

Liebe Eltern der Rudolf-Roß-Grundschule, 

 

ich möchte Sie heute über die vom Gesundheitsamt verfügten Maßnahmen informieren. Die 

Maßnahmen stimmen mit dem überein, was wir bereits als Sofortmaßnahme gemacht 

haben. 

 

- Die Klasse 4c bleibt für genau zwei Wochen nach dem letzten Schulbesuchstages des 

betroffenen Kindes in Quarantäne, also bis 4.12.2020. 

- Die Klassenlehrerin ist ebenfalls in Quarantäne. 

- Eine Erzieherin muss in Quarantäne, weil sie intensiv mit dem Kind am Computer 

gearbeitet hat. Das Gesundheitsamt hat diesen Kontakt trotz des Tragens einer FFP2-

Maske durch die Kollegin als ausreichend eng eingestuft. 

- Zwei Fachlehrer gehen nicht in Quarantäne, weil der Kontakt nicht so eng und 

andauernd war. 

- Mehrere Kinder aus den anderen beiden 4.Klassen müssen ebenfalls in Quarantäne, 

weil sie am Donnerstag und Freitag im Rahmen von Sportkursen Kontakt hatten, der 

z.T. auch als sehr eng eingestuft wurde. 

Die ganze Klasse und die einzelnen Kinder lernen nun online-unterstützt zu Hause und 

werden mit Aufgaben versorgt. Wir nehmen das auch als Testlauf dafür, wie gut dieser 

Distanzunterricht jetzt funktionieren kann. 

 

Wir haben aufgrund der Erfahrung, dass auch Kinder aus Kursen in Quarantäne geschickt 

werden, die Konsequenz gezogen, die Kurse bis auf weiteres wieder auf die Klassen zu 

beschränken. Das ist nicht schön und wir wissen, dass die meisten Kinder die Kurse lieben 

und ihnen das jetzt fehlt. Wir haben uns trotzdem dazu entschieden, da die Infektionszahlen 

im Moment ja weiterhin hoch sind, auch wenn sie in Hamburg etwas zurückgehen.  

Die meisten KursleiterInnen (bis auf die St Pauli-Rabauken) sind aber  weiter im Einsatz, 

sodass einige Klassen an einzelnen Tagen auch besondere Angebote haben werden. Zum Teil 

können die Klassen auch geteilt werden und einige Kinder können z.B. in die Turnhalle oder 

in die Schatzinsel gehen. Fragen Sie Ihr Kind, wie es für die jeweilige Klasse aussieht.  

 

Die Nutzung der Turnhalle und der Schatzinsel in der Mittagsfreizeit durch die Jahrgänge 

2+3 werden wir Montag bis Donnerstag nun ebenfalls klassenweise organisieren. Freitags 

gibt es dann eine Option in der Klasse oder auf dem Hof. 

 



Die Nachmittagsbetreuung am Freitag findet weiter klassenübergreifend im Jahrgang statt, 

anders können wir es nicht organisieren. Wir als Schulleitung möchten Sie aber 

nachdrücklich darum bitten zu prüfen, ob Ihr Kind in den nächsten Wochen am Freitag 

bereits um 14.15 Uhr nach Hause gehen kann. Das würde die Vermischung im Jahrgang 

weiter reduzieren und bei einer evtl. Infektion eine mögliche Verbreitung eingrenzen. Bitte 

teilen Sie das der Klassenleitung Ihres Kindes mit! 

 

Heute wird es neue Beschlüsse in den Ländern geben, u.a. ist auch von einem Vorziehen der 

Ferien die Rede. Ich melde mich, wenn wir konkretes  wissen! 

Herzliche Grüße 

 

Uta Bosselmann 

Schulleitung 


