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Hamburg, 12. Januar 2022
… leider kein Tag der offenen Tür!

19. Schulinfo

Liebe Eltern,
so schnell kann es gehen und ich melde mich schon wieder bei Ihnen, denn zwischenzeitlich hat
die Behörde auf die steigenden Infektionszahlen mit der Omikron-Variante reagiert und ein paar
Änderungen erarbeitet, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, da sie auch unseren
„Geschäftsbetrieb“ betreffen werden.
Zuerst einmal zu den Informationen aus der Behörde und im Anschluss dann weitere
Informationen in eigener Sache.
Der Amtsleiter, Herr Altenburg-Hack schreibt uns….


Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler, auch wenn sie geimpft und genesen sind
Spätestens ab dem 17.01.2022 müssen sich alle Schülerinnen und Schüler in der Schule testen, auch wenn sie bereits geimpft oder genesen sind. Bislang waren diese Schülerinnen
und Schüler von der Testpflicht ausgenommen, haben aber in der Regel freiwillig teilgenommen.
(…)
Diese Änderung ist notwendig, weil die Omikron-Variante auch einfach und doppelt geimpfte Personen infizieren und von ihnen übertragen werden kann. Da die allerwenigsten
Schülerinnen und Schüler bereits eine Auffrischungsimpfung (Booster-Impfung) erhalten
haben, schafft die generelle Testpflicht deutlich mehr Sicherheit. Überdies trägt die Testpflicht dazu bei, dass weiterhin alle Schülerinnen und Schüler außerhalb der Schule an 2Gplus-Veranstaltungen teilnehmen können, ohne ein zusätzliches Testergebnis vorlegen zu
müssen. Ohne eine solche schulische Testpflicht müssten Schülerinnen und Schüler künftig

bei jedem Besuch einer 2G-plus- Veranstaltung einen Test durchführen und nachweisen.
Dank der generellen Testpflicht in der Schule ist das weiterhin nicht nötig.


Weiterhin drei Tests pro Woche
Aufgrund der Dynamik der Pandemie und um die Sicherheit an Schulen zu verbessern,
bleibt es vorerst bei der Regelung, dass alle Schülerinnen und Schüler sich drei Mal in der
Woche (…) unter Aufsicht testen müssen. Die geltenden Ausnahmeregelungen bleiben bestehen, beispielsweise können Schülerinnen und Schüler die schulischen Tests auch durch
einen nachgewiesenen Test aus einem der anerkannten Testzentren ersetzen.



Sportunterricht in Innenräumen nur noch mit Maske
Für den Sportunterricht in Innenräumen gilt vorerst wieder eine Maskenpflicht. Die Inhalte
und Methoden sind an die Gegebenheiten anzupassen. Unter diesen Rahmenbedingungen
ist Mannschaftssport zurzeit weiter zulässig. Dabei soll insbesondere auf Übungen und Aufgaben verzichtet werden, bei denen das Herz-Kreislauf-System in höherem Maße belastet
wird. Empfohlen wird – soweit die Witterungsbedingungen dies zulassen – den Sportunterricht auch in dieser Jahreszeit bei Gelegenheit im Freien durchzuführen. Für den Sport im
Freien gilt keine Maskenpflicht, hier soll die Maske abgenommen werden. Dies gilt auch bei
Sportarten mit Positionsveränderungen, wie z.B. dem Mannschaftssport, bei denen kein
Abstand von 2,5 Metern eingehalten werden kann. (…)

Soweit die Ausführungen der Behörde. Hier nun noch ein paar weitere Informationen für Sie.


Abgesagt! Kein „kleiner“ Tag der offenen Tür am 14.01. 2022
Aufgrund der Pandemielage ist uns von der Behörde dringend abgeraten worden, einen
Tag der offenen Tür in Präsenz durchzuführen. Trotz oder gerade wegen hoher Resonanz
bei den Anmeldungen von interessierten Eltern von Viertklässlern sagen wir den Kleinen
Tag der offenen Tür 2022 schweren Herzens ab. Das Risiko erscheint uns für alle Beteiligten
zu hoch. Bereits vor der eigentlichen Anmeldewoche vom 31.01. – 04.02. 2022 werden wir
allen Interessierten Eltern die Möglichkeit bieten, Ihre Fragen telefonisch oder auch als Videochat zu stellen. Termine können ab sofort telefonisch oder per E-Mail folgenden Ansprechpartner:innen abgesprochen werden.
Chris Riederer: 4288 59 219 Abteilungsleiter Jg. 5 – 7
Sabine Meyer: 4288 59 249 Förderkoordinatorin oder mit mir
Steffen Kirschstein: 4288 59 220
Weitere Infos dazu findet man auch unter www.stsfkw.de



Selbsttests
Der Einsatz der neuen Selbsttests hat in den ersten drei Testtagen deutlich zur Beruhigung
aller Beteiligten beigetragen. So hatten wir bisher nur ein positives Schnelltestergebnis,

welches anschließend auch tatsächlich durch einen PCR-Test vom Labor bestätigt wurde.


Das muss besser werden - Krankmeldungen im Schulbüro
Die Zahlen von krankheitsbedingt fehlenden Schüler:innen sind weiterhin in diesen Monaten sehr hoch, weil Sie, liebe Eltern sehr verantwortungsvoll mit Erkältungssymptomen Ihrer Kinder umgehen und sie vorsichtshalber zuhause lassen. Da wir verpflichtet sind, Listen
aller fehlenden Schüler:innen zu führen, sind wir auf Ihre Mitarbeit angewiesen. Bitte melden Sie Ihr Kind morgens im Schulbüro entweder per Mail oder telefonisch vor Unterrichtsbeginn zuverlässig ab. Das ist eigentlich keine Bitte, denn Erziehungsberechtigte müssen ihr
Kind im Krankheitsfall bei der Schule abmelden. Warum schreibe ich das? Bei derzeit teils
über 70 fehlenden Schüler:innen am Tag kommt es vermehrt vor, dass wir keine Informationen aus den Elternhäusern bekommen. Unsere Kolleginnen aus dem Schulbüro verbringen anschließend sehr viel Zeit damit, zuhause anzurufen um herauszufinden, wo die fehlenden Schüler:innen abgeblieben sind. Das kann so nicht weitergehen.
Also – einfache Regel: Kind krank = Schulbüro morgens informieren!
Bitte alle mitmachen. Für Sie ist es nur ein Anruf – für uns ca. 20-30 am Tag.



Ausfall der letzten Elternratssitzung
Aus gesundheitlichen Gründen musste die letzte Elternratssitzung leider kurzfristig abgesagt werden. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt wieder eingeladen.



Termine: … teils noch einmal zur Erinnerung
o

o
o
o
o
o

Freitag, 14.01. 8.00 – 13.30 h: Digitaler Distanzunterricht in den Jahrgängen 5 – 11
Freitag, 14.01., 12.30 – 19.30 h: Öffentlicher Impftermin in der Mensa
Dienstag und Mittwoch, den 25., 26.01. 2022: Lernentwicklungsgespräche
Donnerstag, den 27.01. 2022: Zeugnisausgabe
Freitag, den 28.01. 2022: Ferientag
31.01. – 04.02. 2022: Anmeldewoche für die zukünftige Fünftklässler

So, liebe Eltern – das war’s für heute. Ihnen und Ihren Kindern einen schönen und gesunden
Feierabend.
Herzlichen Gruß,

(Steffen Kirschstein, Schulleiter)

