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Liebe Eltern, 

 

ich wünschen Ihnen allen ein frohes, glückliches und gesundes Jahr 2022! Es wird ja 

noch einige Herausforderungen für uns bereithalten, aber gemeinsam kommen wir 

da durch. 

 

Aus der Schulbehörde gibt es folgende neue Informationen: 

 

- Der Sportunterricht in den Turnhallen ist ab sofort wieder nur mit Maske 

erlaubt.  

- Bis auf Weiteres testen wir weiter 3x pro Woche. Ab 17.1. gehen wir dann 

auf die Tage Mo, Mi, Fr, wie es von der Behörde angegeben ist.  

- Auch geimpfte oder genesene Kinder müssen am Testen teilnehmen. 

- Konsequenzen aus den Beratungen der Ministerpräsidenten mit dem 

Bundeskanzler am letzten Freitag werden noch folgen. Es wurden ja 

Änderungen für die Quarantäne etc. beschlossen. Die Umsetzung für 

Hamburger Schulen ist noch in Arbeit und soll uns von der BSB in Kürze 

mitgeteilt werden. 

 

Zu Ihrer Information hier das aktuelle (offizielle) Infektionsgeschehen an unserer 

Schule: Am Ende der Weihnachtsferien kamen 9 Kinder nicht in die Schule, weil sie 

selbst oder enge Familienangehörige positiv getestet wurden. Seitdem sind 7 Kinder 

unserer Schule positiv getestet worden. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass sich ein 

Kind in der Schule angesteckt hat. 

 

Ich begrüße es sehr, dass wir weiterhin dreimal in der Woche testen dürfen. Das 

bringt doch ein gutes Maß an Sicherheit, auch wenn es keine hundertprozentige 

Sicherheit gibt. Außerdem bin ich gespannt, wie die Quarantäneregeln für Infizierte 

und für die engen Kontaktpersonen für die Schulen angepasst werden. Ich melde 

mich umgehend, wenn ich Neues erfahre. 

 

Bei Ihnen als Eltern bedanke ich mich sehr herzlich dafür, dass Sie zum Start ins 

neue Jahr nach den Weihnachtsferien so umsichtig und verantwortungsbewusst 

gehandelt haben. In den betroffenen Familien (auch bei Verdachtsfällen) haben Sie 

die Kinder sehr rechtzeitig zu Hause behalten und alles Nötige veranlasst. Die 

Information von Kontaktpersonen durch Sie als Eltern und in Absprache durch uns 

als Schule scheint auch gut zu klappen. Ganz herzlichen Dank dafür! 

 

Herzliche Grüße   

Uta Bosselmann  


