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Elternbrief Nr. 2
Liebe Eltern,
nachdem nun auch am Montag unsere neuen Fünftklässler bei uns angekommen sind und die
ersten Tage des Präsenzunterrichts hinter uns liegen, nutze ich die Gelegenheit ein paar
Informationen an Sie weiterzugeben.


Die ersten Tage des Präsenzunterrichts wurden genutzt, um einerseits den gemeinsamen
Schulstart in den Klassen vorzubereiten und andererseits den Fachunterricht im
Klassenverband wieder aufzunehmen. Um den besonderen Umständen dieses Schulstarts
Rechnung zu tragen, wurde in den ersten Tagen insbesondere die nun geltenden
Hygieneregeln besprochen und eingeübt.
Auf den ersten Blick scheinen viele Dinge bereits zu gelingen. Die SchülerInnen
desinfizieren beim Haupteingang ihre Hände, sie betreten das Schulgelände mit Masken
und gewöhnen sich so langsam an die für uns alle neuen und etwas ungewöhnlichen
Wegeführungen.
Das Maskentragen auf dem Schulgelände außerhalb des Klassenraumes klappt bei vielen
SchülerInnen schon recht gut. Wir begegnen allerdings auch SchülerInnen, die häufig daran
erinnert werden müssen, mit ihrer Maske Mund und Nase vollständig zu bedecken.
Vereinzelt kommen SchülerInnen ohne Maske in die Schule. Sie bekommen einmalig! von
uns eine Ersatzmaske. Insgesamt bitten wir Sie, ihrem Kind immer zwei Masken mit in die
Schule zu geben und die Notwendigkeit des Maskentragens zuhause noch einmal
miteinander zu besprechen.



Bei uns sind vereinzelte Elternanfragen angekommen, die den Schulstart unter dem
behördlichen Hygienekonzept kritisieren und sich Sorgen um die Gesundheit ihrer Kinder
machen. Ich kann Ihnen versichern, dass wir Ihre Sorgen ernst nehmen, sie auch in weiten
Teilen nachvollziehen und teilen können, bitte Sie im Moment um Nachsicht, dass ich in
diesen Tagen nicht in jedem Fall direkte Antworten schreiben kann. Gleichzeitig kann ich
Ihnen versichern, dass wir uns selbst ebenfalls Fragen zur Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit
der ergriffenen Maßnahmen stellen, um den Präsenzunterricht dauerhaft sicherstellen zu
können. Darüber hinaus ist es uns allerdings nicht möglich, Individuallösungen außerhalb
des vorgegebenen Hygieneplans einzuführen. Eine allgemeine Maskenpflicht während des
Unterrichts im Klassenraum darf von einzelnen Schulen im Alleingang derzeit nicht
eingeführt werden. Wir werden aber auch weiterhin versuchen, das von der Behörde
vorgegebene Hygienekonzept schulintern und an Schnittstellen gemeinsam mit dem GymFi
umzusetzen und ggf. nachbessern, um ein mögliches Infektionsrisiko zu minimieren.



Themenwechsel: Die derzeit vorherrschenden sommerlichen Temperaturen mögen viele
von uns durchaus erfreuen, selbst wenn die Karten für’s Freibad nur schwer zu bekommen
sind. Unterricht ist spätestens ab der Mittagszeit in einzelnen Räumen und Jahrgängen
allerdings nur noch unter erschwerten Bedingungen durchführbar und ein Ausweichen in
kühlere Räume in der Regel kaum möglich. Falls wir morgen um die Mittagszeit in unseren
Klassenräumen ähnliche Temperaturen wie in den vergangenen Tagen messen, werden wir
kurzfristig die Jahrgänge 5-9 nach dem 3. Block, also ab 13.30 Uhr vom Unterricht befreien.
Wir bieten jedoch für alle SchülerInnen, die nicht nachhause gehen dürfen ein
Betreuungsangebot für den 4. Block an.
Also, damit ist noch nichts versprochen – aber Sie sind für den Ernstfall bereits vorgewarnt.



In der Mensa verzichten wir derzeit noch auf warmes Essen. Stattdessen werden auch in
der nächsten Woche ab 9.30 Uhr Lunchpakete nach Bestellung an die SchülerInnen
ausgegeben. Bitte denken Sie daran, Ihren Kindern ausreichend Getränke mitzugeben, da
die Cafeteria erst ab dem 24.8. öffnen wird.



Die Einladungen zu den Elternabenden werden Ihnen in den nächsten Tagen oder Wochen
per Mail zugehen. Bitte kommen Sie zahlreich! Wir werden in großen Räumen wie z.B. der
Aula und der Mensa tagen, so dass ausreichend Platz für alle Eltern vorhanden sein wird.
Bitte bringen Sie eine Maske mit.

Für das Betreten des Schulgeländes gilt auch weiterhin:


Personen mit akuten Corona-typischen Krankheitssymptomen wie akute
Atemwegserkrankungen, Husten oder Fieber dürfen die Schulen nicht betreten.



Wenn Sie in den Ferien im Ausland waren, beachten Sie bitte die ReiseInformationen der Schulbehörde https://www.hamburg.de/bsb/13679646/coronafaqs/#anker_5



Personen, die sich in den letzten 14 Tagen vor ihrer Rückkehr nach Deutschland in
einem vom Robert-Koch-Institut festgelegten Risikogebiet aufgehalten haben,
dürfen die Schule nur nach Ablauf einer 14tägigen Quarantäne oder nach Vorlage
eines negativen Testergebnisses betreten.

So, das war’s für heute. Ihnen einen schönen lauen Sommerabend und ich wünsche Ihnen und
Ihren Kindern eine schöne und sonnige Restwoche!

Herzlichen Gruß,
Steffen Kirschstein
Schulleiter

