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Hamburg, 10. Juni 2022

… tonali am Fähranleger – eine schöne Veranstaltung

31. Schulinfo

Liebe Eltern,
gestern bekam ich nun doch noch einmal wieder ein Update zum Thema Corona aus der
Schulbehörde. Demnach geht man dort offensichtlich davon aus, dass das Virus sich vorzeitig in die
Sommerpause verabschiedet hat und die letzten uns verbliebenen Schutzmaßnahmen ab Montag
nun abgeschafft werden, die ich hier kurz zusammenfassen werde.


Einstellung des freiwilligen Testangebots für alles Schüler:innen

Ab Montag werden wir keine freiwilligen Antigenschnelltests in den Klassen mehr anbieten.
Demnach entfällt auch das PCR-Testangebot durch die Schule.
In Ausnahmefällen, wie z.B. einem in der Schule auftretenden Infektionsverdacht können wir
jedoch anlassbezogen Schnelltests an einzelne Schüler:innen ausgeben. Sollte es in einer Klasse

oder einer Lerngruppe entgegen der allgemeinen Entwicklung zu einem Ausbruchsgeschehen
kommen, kann das zuständige Gesundheitsamt zudem auf der Grundlage des
Infektionsschutzgesetzes auch künftig wieder serielle Testungen anordnen.



Lüfter aus - Strom sparen

Angesichts der warmen Jahreszeit, die längere und häufigere Lüftungszeiten ermöglicht, und
aufgrund der deutlich verringerten Corona-Gefahren ist die Schulbehörde der Ansicht, dass nun die
Luftfiltergeräte in den Klassenräumen abgeschaltet werden sollen. Ab Montag werden bei uns nun
die Geräte außer Betrieb genommen und damit wieder jede Menge Strom gespart. Es ist
vorgesehen, dass die Luftfilter in den Ferien gewartet werden, um ggf. bei Bedarf in der kälteren
Jahreszeit wieder angeschaltet zu werden.


Regelungen für Reiserrückkehrer

Auch wenn die Sommerferien noch in weiter Ferne liegen, schickt uns die Behörde bereits frühzeitig
eine Information für Reiserückkehrer:innen. Sie schreibt: „Die neue bundesweit geltende
Coronavirus Einreiseverordnung ist zum 1. Juni 2022 in Kraft getreten. Die Änderungen betreffen
u.a. die Abschaffung der Kategorie der Hochrisikogebiete und die grundsätzliche Abschaffung der
3G-Kontrolle bei der Einreise nach Deutschland. Mit Blick auf die beginnende Sommerzeit möchten
wir allen Reisenden seitens der Schulbehörde anraten, sich unter www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/faq-reisen-1735032 über mögliche Einreisebedingungen in den
ausgewählten Urlaubsländern zu informieren. Hier finden sich laufend aktuelle Informationen,
sollten sich die Veränderungen im Juli oder August ergeben, dürften auch diese auf dieser
Homepage verlässlich zu finden sein.“

So, mehr war nicht. Alles nicht so aufregend und somit werden wir uns ab Montag in einem NullCoronaschutzmaßnahmen-Modus befinden. Mal sehen, wie lange das so gehen wird.
Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal ein schönes und erlebnisreiches Wochenende.
Herzlichen Gruß,

(Steffen Kirschstein, Schulleiter)

