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Liebe Eltern, 

das Licht am Ende des Tunnels ist immer deutlicher zu sehen! Die Infektionszahlen gehen zurück. 
Das gilt nicht nur für Hamburg, sondern auch für unsere Schule. Seit 31.1.2022, also in den 
letzten fast 3 Wochen, gab es bei uns insgesamt 6 positive Fälle bei den Kindern und zwei im 
Kollegium. Das stimmt mich zuversichtlich! 
 
Aus der Behörde kommen deshalb folgende Änderungen, die ab Montag, den 21.2.2022 gelten: 
 

- Im Sportunterricht muss keine Maske mehr getragen werden. Das ist gut und erleichtert 

uns alle. 

- Es gibt keine Kohorten mehr. D.h., wir können auch in Pausensituationen und bei 

Vertretung jahrgangsübergreifend agieren. Wir werden das aber zunächst sehr vorsichtig 

umsetzen. Das Mittagessen der 2. und 3. Klassen lassen wir bis auf weiteres getrennt. 

Und auch gemischte Angebote für die Jahrgänge 2 – 4 in der Mittagsfreizeit starten wir 

frühestens nach den Märzferien. Das besprechen wir hier in Ruhe und schauen dann, 

was wir ermöglichen. 

- (Keine )Schnelltests in der Schule für frisch Genesene 

Es hat sich in den letzten Wochen gezeigt, dass der Schnelltest von Siemens, den wir jetzt 

benutzen, sehr empfindlich ist und auch harmlose, kleinere Corona-Viren-Restmengen 

anzeigt, wenn die Schnelltests in den Testzentren bereits negativ ausfallen. Deshalb gilt 

ab sofort folgendes: 

 

 frisch genesene SchülerInnen kommen nach sieben bzw. zehn Tagen Isolation 

zurück in die Schule  

  bringen eine negative Testbescheinigung aus einem Testzentrum mit 

 müssen in der Schule für 7 Tage nicht getestet werden  

D.h. wir testen sie dann 3 x mal nicht. Danach nehmen die Kinder wieder am 

Testen in der Schule teil. 

 Das gilt aber nur für die Rückkehr in die Schule mit einem negativen Test aus 

einem Testzentrum. Ohne den gilt der erste Test in der Schule und bei einem 

positiven Ergebnis müssten wir Ihr Kind trotz Genesung nach Hause schicken.  

 Also, bitte möglichst immer mit offiziellem Testergebnis wiederkommen! 

Für die Rückkehr aus den Ferien gibt es für die Schule keine besonderen Bestimmungen. Es 

gelten die Regelungen vom RKI für Rückkehren aus Hochinzidenzgebieten. 

 

Herzliche Grüße, alles Gute und freuen Sie sich auf den Frühling! 

Uta Bosselmann  Schulleitung 


