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Liebe Eltern,
jetzt hat es uns auch heftig erwischt. Wir haben in fast allen Klassen in allen
Jahrgängen positive Fälle, in einigen mehrere Fälle. Auch sind mittlerweile mehrere
Kolleginnen und Kollegen betroffen. Nach meinem Wissen geht es allen – Kindern
und KollegInnen – einigermaßen, viele haben gar keine oder sehr milde Symptome.
Ich hoffe sehr, dass es so bleibt.
Für die Situation in der Schule heißt das, dass in den nächsten Wochen immer
wieder Kinder zu Hause sein werden, die anderen aber in der Schule sind. Da sich
die Quarantäne/Isolation durch Tests (s.u.) verkürzen lässt, werden alle Infizierten
oder Kontaktpersonen nicht lange zu Hause bleiben müssen. Das wird zwar ein
mittelgroßes Hin und Her sein, weil die Kinder sich nicht alle gleichzeitig infizieren.
Vielmehr müssen Kinder nach einem positiven Test oder als Kontaktpersonen zu
Hause bleiben, andere kommen nach und nach wieder in die Schule. Da müssen wir
die nächsten Wochen durch.
Die Gesundheitsbehörde und die BSB haben neue Regeln zu den Quarantänezeiten
und zum Freitesten erlassen. Diese Regelungen müssen Sie kennen:
Alle Haushaltskontakte sind seit dem 01.11.2021 in Hamburg als enge
Kontakt-personen quarantänepflichtig. Sind beispielsweise Eltern infiziert,
müssen sich die Kinder regelhaft in Quarantäne begeben. Auch
Geschwister von infizierten Kindern müssen regelhaft in Quarantäne.
Nicht in Quarantäne müssen folgende Personen:
 Personen, die bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben;
 Personen, die in den letzten drei Monaten eine Zweitimpfung erhalten
haben;
 Personen, die in den letzten drei Monaten eine Infektion hatten uns als
genesen gelten.
Quarantänedauer für Infizierte: 10 Tage. Der 1. Tag ist der Tag des 1.
positiven Schnelltests.
Quarantänedauer bei Kontaktpersonen im privaten Umfeld: 10 Tage nach
Kontakt mit der infizierten Person.
Möglichkeit zum Freitesten besteht bei
 Infizierten ab dem 7.Tag, wenn es 48 Stunden keine Symptome mehr
gab
 Kontaktpersonen nach 5 Tagen, wenn es keine Symptome gibt. Das
gilt auch für die Schule.
 Freigetestet werden kann per PCR oder Antigen Schnelltest im
Testzentrum

 Das Freitesten findet ohne Einbeziehung des Gesundheitsamtes
statt. Die Kinder können dann mit Vorlage des Testergebnisses wieder
am Unterricht teilnehmen
In den aktuell betroffenen Klassen verhalten sich die Eltern weiterhin sehr umsichtig
und teilen uns Infektionen oder Kontakte umgehend mit. Vielen Dank dafür. Sie
werden über die Klassenleitungen jeweils über Infektionen und die Situation
informiert. Die Eltern von infizierten Kindern teilen bitte engen Kontaktkindern
der Klasse die Infektion eigenständig mit. Wenn Sie Ihr Kind vorsorglich für eine
paar Tage zu Hause behalten, ist das auch weiterhin ok. Bitte beachten Sie
insbesondere die o.g. Regeln auch für Ihr Kind/Ihre Kinder als Kontaktpersonen!
Liebe Eltern, in den kommenden Wochen wird es einiges Hin und Her geben, aber
wir kommen da zusammen gut durch. Materialien zum Lernen zu Hause gibt es
online und/oder können nach Absprache in der Schule abgeholt werden. Und nach 510 Tagen sind die Kinder wieder in der Schule!
Ich wünsche allen alles Gute
Herzliche Grüße
Uta Bosselmann

