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Schulbrief  („Corona-Schulbrief“ VII)        04.08.2020 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler!  
Liebe Eltern! 
 
ich hoffe sehr, dass ihr euch in den Sommerferien gut erholen konntet, Sie sich gut erholen konnten! 
 
Das neue Schuljahr beginnt in diesen Tagen, endlich dürfen wir wieder in die Schule!  
 
Wie ihr evtl. aus den Nachrichten wisst, wie Sie es gelesen und gehört haben, sollen die Schulen 
wieder im „uneingeschränkten Regelbetrieb“ beginnen. Alle Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 6 bis 13 sollen, wenn sie denn gesund sind, in den Ferien nicht in Risikogebieten 
waren bzw. daran anschließend bereits eine 14tägige Quarantäne hinter sich haben, am Donnerstag, 
dem 6.8.2020 um 8:00 Uhr wieder in die Schule kommen. 
 
Angesichts der weiteren Bestimmungen aus der Schulbehörde, die den Infektionsschutz betreffen, 
sprechen wir von „Schule in Corona-Zeiten“, zumal es ungewiss bleibt, für welchen Zeitraum wir die 
neuen Regelungen in diesem Schuljahr benötigen.  
 
Wer von der Anwesenheitspflicht entbunden werden muss, weil ein aktuelles ärztliches Attest eine 
besondere Gefährdung im Falle einer Covid-19-Erkrankung bescheinigt, stellt dazu bitte einen 
entsprechenden Antrag über die Klassenleitung an die Abteilungsleitung. Das Gleiche gilt für gesunde 
Schülerinnen und Schüler, die in häuslicher Gemeinschaft mit Personen mit besonderen 
Gesundheitsrisiken leben.  
 
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 auch nur 
betreten, wenn sie entweder ab dem ersten Tag ihrer Rückkehr nach Deutschland eine 14tägige 
Quarantäne oder ein entsprechendes negatives Testergebnis nachweisen können. Informationen zu 
den Risikogebieten findet ihr/ finden Sie in den Reise- und Sicherheitshinweisen des Auswärtigen 
Amtes sowie den Informationen der Bundesregierung für Reisende und Pendler. Am 6.8. werden die 
Klassenleitungen euch dazu befragen, wo ihr in den Ferien wart und wann ihr nach Hamburg 
zurückgekehrt seid.   
 
Die bisher gültige 15-köpfige Halbgruppe einer Klasse als Größenangabe wird ersetzt durch die 
sogenannte „Kohorte“, die nunmehr einen ganzen Jahrgang umfasst, außerdem können weitere 
„Kohorten“ gebildet werden, wo es um der Erfüllung der Bildungspläne, Stundentafeln und des 
schulischen Curriculums willen oder wegen des Ganztags erforderlich ist. Seit dem 3.8.2020 ist auch 
bekannt, dass an weiterführenden Schulen eine umfassende Maskenpflicht besteht.   
 
Wir haben daher für die Stadtteilschule diese Entscheidungen getroffen: 
Nur im Unterricht besteht keine Maskenpflicht! Aber ansonsten gilt immer, für alle in der Schule 
und überall in der Schule, dass die bekannten 1,5 m Abstand eingehalten und Masken getragen 
werden müssen, auf den Fluren und Höfen, in der Mensa und auch sonst im Schulgebäude.  
 
Den einzelnen Jahrgängen sind wieder die jeweiligen Ein- und Ausgänge, die Aufenthalts- 
bereiche im Schulgelände und die WC-Bereiche zugeordnet (siehe Anlage). 
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Zu Beginn des Tages betreten die Schüler die Schule ausschließlich in Begleitung ihrer 
Lehrkraft, bei jeglichem folgenden Unterricht werden die Schüler aus dem zugewiesenen 
Aufenthaltsbereich von der nächsten Lehrkraft abgeholt und in den Fach- bzw. Klassenraum 
begleitet. 
 
Am Donnerstag, 6.8.2020 findet der Unterricht in den Klassen als KlassenlehrerInnen-Tag statt. 
Hier werden die neuen Regeln in ausführlicher Weise besprochen und eingeübt.  
 
Die Projektwoche im September entfällt, auch in den Herbstferien 2020 sind an unserer Schule keine 
„Lernferien“ geplant. 
 
Die ersten Elternabende des Schuljahrs werden ausschließlich klassenweise durchgeführt, Sie, liebe 
Eltern, werden gebeten, pro Kind nur mit einem Elternteil daran teilzunehmen.  
 
Bei jedem Besuch in der Schule denken Sie, liebe Eltern, bitte daran, dass Sie nur nach bestätigter 
Anmeldung und mit Maske in die Schule kommen dürfen. Jeder Besuch von Ihnen muss leider 
ebenso wie jeder Aufenthalt anderer Gäste der Schule, wie der Aufenthalt aller Anlieferer, 
Handwerker u.a. von uns dokumentiert werden, um dem Gesundheitsamt im Falle eines 
Infektionsgeschehens ggf. alle Kontakte nennen zu können (roter Ordner im Bereich des Schulbüros). 
 
Im Juni hatte ich geschrieben, dass ich zuversichtlich sei, dass wir uns im August 2020 nicht nur mit 
allen Klassen 5 und 6, sondern vielleicht schon mit allen Jahrgängen der Schule treffen werden, die 
Schule wieder als sozialen Ort, als Ort der Gemeinschaft, als wichtige gesellschaftliche Einrichtung 
erleben und ihr einen neuen Sinn geben werden. 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, es kommt nun auf euch an, auf eure Beachtung der neuen Regeln, 
damit wir die Schule möglichst sicher wieder gestalten können! 
 
Liebe Eltern, bitte unterstützen Sie Ihre Kinder und Jugendlichen darin, behalten Sie Ihr Vertrauen in 
unsere pädagogische Kompetenz auch in diesen besonderen Zeiten und bleiben Sie der Schule 
weiterhin verbunden! 
 
Vielen Dank!  
 
Mit freundlichen Grüßen 

Mit freundlichen Grüßen  


