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Hamburg, 23.04.2020

Liebe Eltern,
mit diesem Brief möchten wir Sie, liebe Eltern, informieren und teilhaben lassen an der
Verständigung über einen rücksichtsvollen und wertschätzenden Umgang mit der Fastenzeit.
Am 24.04.2020 beginnt der islamische Fastenmonat und wird am 23.05.2020 enden. Dieses Jahr
wird es ein anderer Fastenmonat sein, als Sie gewohnt sind.
In diesem Jahr stehen wir alle vor einer großen Herausforderung mit dem Covid-19 Virus.
Es gibt Auflagen der Bundesregierung, der Freien und Hansestadt Hamburg und der
Gesundheitsämter, an die wir und Sie sich halten müssen.
https://www.hamburg.de/rechtsverordnungen/13862636/2020-04-17-rechtsverordnung/
Seit dem 16. März sind Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die
Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften verboten. Es finden keine Freitagsgebete
mehr statt und das gemeinsame Taraweeh- Gebet im Fastenmonat wird auch ausfallen. Die
Auflagen des Bundesministeriums sehen vor, dass man nur innerhalb des eigenen Haus- und
Wohnungsstandes zusammenkommt, d.h. während des Ramadans wird das gemeinsame Essen
nach Sonnenuntergang mit anderen Familienangehörigen oder Freunden auch ausfallen. Der
Zentralrat der Muslime appelliert auch unbedingt auf die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen
im öffentlichen Leben.
In der Fastenzeit werden viele Schülerinnen und Schüler an den Prüfungen teilnehmen. Bitte
achten Sie darauf, dass ihr Kind, wenn es sich am Prüfungstag entscheidet zu fasten, zwischen
Sonnenuntergang und Sonnenaufgang genug Flüssigkeit zu sich nimmt, ausgewogen isst und
ausgeschlafen ist. Aufgrund der besonderen Situation zurzeit achten Sie bitte auch darauf, dass es
ihrem Kind gesundheitlich gut geht.
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Wir möchten dabei Rücksicht auf unsere fastenden Schülerinnen und Schüler nehmen und
wertschätzend mit ihrer Entscheidung zu fasten umgehen.

Ab dem 27.04. wird teilweise auch der Unterricht wieder beginnen. Das bedeutet auch, dass die
Lehrerinnen und Lehrer auf die gesundheitliche Lage der Schülerinnen und Schüler achten und bei
Bedarf mit Ihrem Kind und auch mit Ihnen kommunizieren werden. Auch Sie können sich gerne an
die Klassenlehrerinnen und –lehrer wenden.
Mit Fragen und Anregungen und zu diesem Thema wenden Sie sich gerne an die Klassenlehrer
oder die Schulleitung.

Mit freundlichen Grüßen
Steffen Kirschstein
(Schulleiter)

