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Hamburg, 1. Oktober 2021

8. Schulinfo

Liebe Eltern,
nun ist es schon fast geschafft und die Herbstferien stehen vor der Tür. Ich gebe Ihnen noch paar
kleine Infos mit auf den Weg. Die ersten drei haben ausnahmsweise mal nichts mit Corona zu tun.
 tonali
In diesem Schuljahr wird unsere 9d wieder das tonali-Projekt durchführen und als Patenklasse
einen sehr talentierten Nachwuchsschlagzeuger bei seinen Konzerten zu unterstützen. Hoffentlich sind bis dahin auch wieder Live-Konzerte in der Schule und auf der MS Altenwerder möglich. Heute ist ein Filmteam in die Schule, um einen kleinen Film über das Projekt zu machen.
 Cafeteria nimmt am 1. November den Betrieb wieder auf
Nach langer Durststrecke öffnet unsere Cafeteria wieder ab Montag, den 1. November und bietet unseren Schüler:innen ein abwechslungsreiches Essensangebot. Es steht im Moment noch
nicht fest, ob dieses Angebot jeden Tag aufrechterhalten werden kann, da wir immer noch ein
paar zusätzliche freiwillige Eltern zur Unterstützung benötigen. Ich freue mich aber, dass meine
Aufrufe immerhin schon vier interessierte Eltern angelockt haben, die schon bald tatkräftig unterstützen wollen. Ganz großen Dank an Sie!
Weitere Interessenten melden sich gerne telefonisch bei Ines Gottschalk im Schulbüro oder per
E-Mail unter folgender Adresse ines.gottschalk@bsb.hamburg.de.

 Eine neue Kollegin für die Schulbibliothek
Endlich ist es uns gelungen, eine neue Kollegin für die Schulbibliothek zu finden. Frau Nicole
Catianis ist ausgebildete Buchhändlerin, die sich sehr gut im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur auskennt und ab dem 1. Januar 2022 mit großem Engagement und vielen Ideen den Betrieb in der Schulbibliothek wiederbeleben will. Die Nutzung der Bibliothek in den Pausen und
Freistunden und natürlich auch für Unterrichtszwecke wird dann wieder möglich sein.
 Reiserückkehrer:innen
Nun noch ein paar Informationen zum Thema Corona. So kurz vor den Ferien erinnere ich nochmal an das Formular für Reiserückkehrer:innen, da es mittlerweile dazu einige Fragen gab. Es
muss tatsächlich von allen Schüler:innen ausgefüllt und unterschrieben am 1. Schultag nach
den Ferien mitgebracht werden – auch wenn sie nicht im Ausland waren.
Weiterhin gilt:


Personen, die aus dem Ausland zurückkehren, dürfen innerhalb von zehn Tagen nach Einreise nur dann das Schulgelände betreten oder an schulischen Veranstaltungen teilnehmen, wenn sie einen negativen Testnachweis gemäß § 23 Eindämmungsverordnung vorlegen. Dies kann
o ein Antigen-Schnelltest sein, der bei einem zugelassenen Testzentrum durchgeführt
und durch ein negatives Ergebnis bestätig wurde (nicht älter als 24 Stunden) oder
o ein negatives PCR Test-Ergebnis sein (nicht älter als 48 Stunden).

Nun weiß ich, dass es nicht einfach sein wird an dem letzten einen offiziellen Test zu machen,
weil private Testzentren bereits seit dem 10.10. geschlossen sein werden. Deshalb hat Ihr Kind
im Ausnahmefall die Möglichkeit, einen Test vor Schulbeginn bei uns in der Mensa zu durchzuführen. Ich bitte darum, dass Ihr Kind bereits um 7.30 Uhr zur Schule kommt, damit wird diese
zusätzlichen Testungen auch zeitlich vor Unterrichtsbeginn bewältigen können.
Bitte beachten Sie auch die folgenden Informationen.
Coronavirus-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV) (bundesgesundheitsministerium.de)
RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Informationen zur Ausweisung internationaler Risikogebiete
durch das Auswärtige Amt, BMG und BMI
In vielen Sprachen verfügbar: Digitale Einreiseanmeldung


Weiterhin verpflichtende Selbsttests für Schüler:innen ohne Impfschutz
Auch nach den Ferien werden regelmäßig Antigen-Schnelltests für alle Schüler:innen verpflichtend in den Klassen durchgeführt. In den ersten beiden Wochen werden jeweils drei, ab der
dritten Woche dann jeweils Tests pro Woche durchgeführt.
Ausnahme: Schüler:innen, die über einen vollständigen Impfschutz verfügen, sind nach einmaliger Vorlage eines gültigen Impfnachweises dauerhaft von der Testpflicht befreit.

 Kohortentrennung
Die Trennung nach Jahrgängen auf dem Schulgelände ohne Maskenpflicht bleibt als Vorsichtsmaßnahme in den ersten beiden Wochen nach den Herbstferien an den weiterführenden Schulen noch bestehen. Sollte es die Infektionslage zulassen, soll ab dem 01. November die Kohortentrennung auf dem Außengelände entfallen.
 Luftreinigungsgeräte
Die erste Charge der angekündigten Luftreinigungsgeräte ist angekommen und wurde bereits in
den Klassenräumen aufgestellt. Weitere Geräte werden in oder nach den Ferien erwartet, so
dass wir die Mehrzahl der Räume dann ausgestattet haben werden. Die Geräte werden während des Unterrichts laufen und wir hoffen, dass sie den Luftreinigungsprozess gut unterstützen
können, ohne dabei großen Lärm zu erzeugen. Wir werden allerdings auch weiterhin regelmäßig kurze Lüftungsphasen einlegen, um für Frischluftzufuhr während des Unterrichts zu sorgen.
 Zwei weiter Impftermine in der Mensa am 20.10. und 12.11
Ich erinnere gerne noch einmal an die beiden weiteren Impfmöglichkeiten am 20.10. und
12.11. bei uns in der Schule. Ich hoffe, dass sich diese Termine auch weiterhin im Stadtteil
rumsprechen werden und viele Menschen auf kurzem Wege an einen Impfschutz kommen können.
Falls Sie dazu Fragen haben, melden Sie sich gerne bei mir.
 Elternratssitzung am Montag, den 18.10., 19.00 Uhr
Zum Abschluss noch ein Hinweis zur nächsten Elternratssitzung. Frau Siebel-Walden und Frau
Jung, unsere beiden Elternratsvorsitzenden baten mich, auf die nächste Elternratssitzung am
Montag, den 18.10. um 19.00 Uhr hinzuweisen. Sie findet in der Mensa statt und alle interessierten Eltern sind dazu herzlich eingeladen.

So, liebe Eltern, nun ist meine Ferienlektüre für Sie leider doch wieder etwas länger geworden.
Dass soll’s dann aber für die nächsten 14 Tage auch erst einmal gewesen sein. Vielleicht melde ich
mich noch einmal kurz vor Schulbeginn.
Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern eine erholsame Herbstferienzeit. Ich werde mir ein
paar Tage die raue Nordseeluft um die Ohren wehen lassen. Mögen wir von einer 4. Welle
verschont bleiben und alle gut erholt und gesund aus den Ferien kommen.
Herzlichen Gruß,
Steffen Kirschstein

