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Liebe Eltern, 
 
so langsam kommen alle Infizierten wieder zurück in die Schule und unser Schulalltag wird 

wieder normaler. Wir hatten an manchen Tagen große Not beim Erstellen des 

Vertretungsplans und mussten mehrfach Klassen aufteilen. Ich bedanke mich ganz herzlich 

bei allen dafür, dass es letztlich einigermaßen reibungslos geklappt hat: Den Kolleginnen und 

Kollegen vor Ort, die vieles spontan ausgeglichen haben, den erkrankten Kolleginnen zu 

Hause, die die Vertretungspläne erstellt haben, Ihnen als Eltern für Ihren Langmut und nicht 

zuletzt den Kindern, die sich in allen Situationen eingefunden und das Beste daraus gemacht 

haben. Heute kommen auch die 3.Klassen von Sylt zurück und alle können sich am 

Wochenende von den Anstrengungen der letzten Woche und den besonderen 

Anstrengungen einer Klassenfahrt erholen. 

 

Sie haben es sicherlich bereits mitbekommen: Ab sofort hat der Hamburger Senat die 

Testregeln in den Schulen geändert. Durch ein Gerichtsurteil wurde dies nötig.  

Am Unterricht teilnehmen dürfen Kinder dann, wenn  

 zuvor unter Aufsicht der Schule einen Selbsttest mit negativem Ergebnis selbst 

durchgeführt haben,  

 einen Antigen-Schnelltest  bei einem zugelassenen Testzentrum durchführen und 

ein negatives Ergebnis bestätigt bekommen haben, das nicht älter als 24 Stunden ist 

oder  

 belegen können, dass sie geimpft oder genesen sind. Der Impfstatus ist 

anzuerkennen, wenn zwei Impfungen erfolgt sind oder eine Impfung erfolgt ist und 

eine Infektion durchgemacht wurde. Genesen sind Personen, die in den letzten 90 

Tagen eine Infektion durchgemacht haben und dies durch ein PCR-Testergebnis oder 

einen Genesenennachweis belegen können.  

D.h.:  

 Wir testen in der Schule weiterhin Montag und Donnerstag.  

 Wenn Sie der Klassenleitung einen Nachweis über die Impfungen oder den 
Genesenenstatus vorlegen, muss Ihr Kind nicht mehr an den Tests am Montag und 
Donnerstag in der Schule teilnehmen. (es reicht nicht, wenn die Klassenleitung. es 
einfach nur weiß...) 

 Natürlich dürfen geimpfte und genesene Kinder weiter an den Tests teilnehmen! 
Außerdem sind mittlerweile 26 Kinder aus der Ukraine in unserer Schule angekommen. Sie 

sind dabei, sich in den Klassen einzufinden. An einigen Stellen ist es noch schwierig für alle, 

weil die Sprache fehlt. Wir versuchen mit Nachdruck, sie zügig in die deutsche Sprache zu 

bringen. Ich bin zuversichtlich, dass sich die Situation von Woche zu Woche verbessern wird. 

Herzliche Grüße und ein sonniges Wochenende 

 

Uta Bosselmann, Schulleitung 


