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Hamburg, 14. April 2022

… einmal kurz abtauchen…

26. Schulinfo
Liebe Eltern,
uns besteht ein hoffentlich sonniges und auf jeden Fall langes Wochenende bevor – deshalb an
dieser Stelle ein paar Kleinigkeiten von mir zu Ihrer Information.


Testpflicht ab kommender Woche auf zwei Tage reduziert

Bei weiterhin hohen Inzidenzen schreiten die Lockerungen der Hygieneregeln in den Schulen auch
in der kommenden Woche voran. Nach Ostern werden wir nur noch zwei Mal pro Woche
verpflichtende Schnelltests in den Lerngruppen durchführen. Bei positivem Ergebnis bieten wir
derzeit auch noch die Möglichkeit an, einen PCR-Test direkt in der Schule zu machen, um
möglichst schnell ein belastbares Ergebnis zu bekommen. An den Tagen, an denen wir keinen Test
durchführen verweisen wir auf den Testcontainer bei der Eisdiele vor Budnikowsky.


Änderung der Essensregelung in der Mensa

Die Trennung beider Schulen beim Mittagessen hat zu einer deutlichen Entspannung beim
Mittagstisch geführt. Da beide Schulleitungen aber grundsätzlich dauerhaft die Gemeinschaft
beider Schüler:innenschaften fördern wollen, sind wir gemeinsam zu dem Schluss gekommen, die
Zugangszeiten teilweise etwas flexibler zu gestalten, da wir keine Kohortenregelung mehr haben
und die jeweilige Essenszeit nicht für alle Schüler:innen günstig liegt. Es bleibt dabei, dass sowohl
in der 2. als auch in der 3. Pause das Essen ausgegeben wird.

Die Änderung ist nun, dass unsere Schüler:innen der Jahrgänge 5-7 ab nächsten Dienstag bei ganz
großem Hunger bereits in der zweiten Pause um 11.30 Uhr zum Essen gehen dürfen. Die „Gymfianer“ dürfen im Umkehrschluss auch freiwillig erst um 13.30 Uhr zum Essen kommen, wenn der
Magen noch nicht vorher knurrt.
Unsere Jahrgänge 8 aufwärts gehen bitte aber weiterhin ab 13.30 Uhr zum Essen, weil es sonst in
der früheren Zeit zu Staus und temporären Überfüllungen in der Mensa kommen könnte.
Sollte sich diese Regelung in der Praxis nicht bewähren, werden wir sie noch einmal anpassen
müssen.


Erste Schulsanitäterausbildung erfolgreich abgeschlossen

Die ersten zwölf Schüler:innen unseres jahrgangsübergreifenden Profils „STARK“ haben nach intensiver Ersthelferausbildung durch den ASB am vergangenen Donnerstag Ihre Schulsanitäterausbildung erfolgreich abgeschlossen. Im Sportunterricht, auf dem Schulhof oder auf dem Weg zur
Schule kann ja immer mal etwas passieren, wo manchmal vielleicht schon ein Pflaster, ein Kühlkissen oder ein Verband helfen kann oder aber gelegentlich auch ein Arzt zurate gezogen werden
muss. Diese ausgebildeten Neunt- und Zehntklässler werden zukünftig im Ernstfall zur Stelle sein
und die Erstversorgung bei kleineren oder größeren Blessuren übernehmen können.
Ein gutes Gefühl, jetzt so viele Expert:innen im Hause zu haben!

So, das war’s schon für heute. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein wunderbares und zugleich
erholsames Osterwochenende!

Herzlichen Gruß,

(Steffen Kirschstein, Schulleiter)

