
 

Hamburg, 30.9.21 

Schule nach den Herbstferien ab dem 18.10.2021 

Liebe Eltern, 

auch nach den Herbstferien werden wir weiterhin mit Coronamaßnahmen konfrontiert sein. 

Für die anstehenden Herbstferien erhalten Sie das Reiserückkehrerformular im Anhang, das 

Ihre Kinder nach den Herbstferien unterschrieben bei Betreten der Schule vorlegen müssen. 

Seit August 2021 gilt in der Freien und Hansestadt Hamburg folgende neue Regelung für 

Reiserückkehrer: Personen, die aus dem Ausland zurückkehren, dürfen innerhalb der ersten 

zehn Tage nach ihrer Rückkehr nur dann das Schulgelände betreten oder an schulischen 

Veranstaltungen teilnehmen, wenn sie einen negativen Testnachweis vorlegen. 

Als Testnachweise gelten: 

- negatives Schnelltestergebnis oder 

- negatives PCR-Ergebnis eines anerkannten Testzentrums (auch aus dem Ausland). 

Ausgenommen von dieser Neuregelung sind Geimpfte und Genesene. Grundsätzlich sollten 

alle Reisenden sich vor der Reise über die einschlägigen Regelungen informieren, 

insbesondere auch über die Quarantäneregelungen für die Rückkehr aus Hochrisiko- und 

Virusvariantengebieten unter: https://www.hamburg.de/faq-reisen/. 

Die Aufhebung der Präsenzpflicht wird nicht über die Herbstferien hinaus verlängert. Alle 

Schülerinnen und Schüler müssen den Präsenzunterricht besuchen. 

Die Kohortentrennung wird aufrecht erhalten, so dass es weiterhin unterschiedliche Pausen- 

und Mensazeiten gibt und auch weiterhin Laufwege und Ein- und Ausgänge gekennzeichnet 

sein werden. Die Abstandsregeln haben außerhalb der Kohorten (das bedeutet, außerhalb der 

Jahrgänge) weiterhin Gültigkeit. Sie als Eltern werden weiterhin gebeten, Ihr Kind vor dem 

Schulgebäude zu verabschieden oder in Empfang zu nehmen. Allerdings wird es eine 

Veränderung für die Grundschule geben: hier wird in den Pausen auf dem Schulhof die 

Kohortentrennung aufgehoben. Innerhalb der Gebäude bleibt sie aber bestehen.  

 

Nach wie vor werden alle Schülerinnen und Schüler zwei mal pro Woche getestet. Geimpfte 

und Genesene sind von dieser Testpflicht ausgenommen. 

 

Innerhalb des Schulgebäudes besteht weiterhin für alle Maskenpflicht (OP- oder FFP2-

Maske). Die Ausnahmen, die nach den Sommerferien eingeführt wurden, bleiben bestehen. 

(Die Maskenpflicht ist beim Essen, auf dem Schulhof, auf Außengeländen der Schule und auf 

Ausflügen außerhalb von Gebäuden aufgehoben. Dieses gilt auch für den Sportunterricht, 

egal ob dieser draußen oder in der Sporthalle stattfindet.) 

 

In den nächsten Wochen werden die Klassen- und Fachräume mit Luftfiltergeräten 

ausgestattet. Trotzdem wird in den Klassenräumen weiterhin alle 20 Minuten stoßgelüftet. 

 

Möchten Sie ein Gespräch in der Schule führen oder im Sekretariat etwas erledigen, gilt 

weiterhin die Dokumentationspflicht Ihres Besuches. Dieses kann mit Hilfe der Luca-App 

https://www.hamburg.de/faq-reisen/


 

geschehen. 

 

Wir bitten Sie darüber hinaus, Ihr Kind, sollte es Symptome zeigen (vgl. Grafik im Anhang), 

nicht in die Schule zu schicken. 

 

Das Impfangebot in den Räumen der Schule für alle ab 12 Jahren wird nach den Ferien 

mittwochs stattfinden. Sie und Ihre Kinder können sich für einen Impftermin per Mail direkt 

an unsere Impfärztin Frau Dr. Doci wenden: praxisdrdoci@googlemail.com. Um auch durch 

den Herbst und Winter zu kommen, ist es wichtig, dass möglichst viele Kinder ab 12 Jahren 

geimpft sind. Zudem sind geimpfte Personen bei Kontakten mit Infizierten in der Regel von 

Quarantäneanordnungen ausgenommen. 

 

Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns sehr herzlich. 

      

Mit freundlichen Grüßen 

Christoph Pallmeier    Christiane Erdmann  
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