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Schulbrief  („Corona-Schulbrief“ IX)        25.08.2020 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler!  
Liebe Eltern! 
 
Weiterhin orientieren wir uns daran, die Schule solange wie möglich und so sicher und geschützt wie 
möglich im Präsenzbetrieb gestalten zu können. In vielen Gesprächen mit euch, liebe Schülerinnen 
und Schüler, merken wir, dass ihr verständig seid und wisst, wie wichtig euer richtiges neues 
Verhalten ist, sei es bei der Maskenpflicht, sei es beim Abstand voneinander und bei der Benutzung 
der „erlaubten“ Wege und Höfe. 
Anderen fällt es noch schwer, die neuen Regelungen zu befolgen. Hier setzen wir darauf, dass ihr 
euch auch untereinander an die Regelungen erinnert – sicher will niemand von euch so schnell 
wieder auf die Schule und die Begegnungen, die hier möglich sind, verzichten. Andernfalls müssen 
wir einzelne Schülerinnen und Schüler auch wieder nach Hause schicken. 
 
Liebe Eltern, bitte unterstützen Sie Ihre Kinder und Jugendlichen ebenfalls darin, sich an die 
Regelungen zu halten, die ähnlich ja auch außerhalb der Schule gelten: Abstand – Hygiene – 
Alltagsmaske… 
 
Hier informiere ich euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Sie, liebe Eltern, über die weiteren 
Regelungen und Entscheidungen an der Stadtteilschule Blankenese: 
 
1) Hygieneplan 

Der Hygieneplan der Stadtteilschule Blankenese wurde erneuert: Einigen Jahrgängen sind dadurch 

neue Aufenthaltsbereiche zugeordnet (siehe Anhang), die Lehrkräfte holen ihre Schülerinnen und 

Schüler vor jedem Unterricht verbindlich von dort ab und geleiten sie anschließend nach jedem 

Unterricht dorthin zurück. Am Ende des Schultags verlassen alle Schülerinnen und Schüler das 

Schulgelände auf direktem Wege.   

 

2) Maskenpflicht 

Die Schule muss darauf bestehen, dass bei uns die Alltagsmaske als Mund-Nasen-Schutz getragen 

wird – und da das Schulbüro dafür weder ausgestattet noch zuständig ist, „vergessliche“ 

Schülerinnen und Schüler mit Ersatz zu versorgen, werden wir einzelne Schülerinnen und Schüler im 

Wiederholungsfall wieder nach Hause schicken müssen – bitte unterstützen Sie uns, liebe Eltern, und 

fragen Sie morgens zum Abschied gern auch danach, ob Ihr „Goldstück“ die Maske dabei hat und 

eine weitere "Reservemaske" mit sich führt. Vielen Dank!   

 

3) Essen während des Schultages 

An unserer Schule gilt weiterhin: In den jeweiligen Pausenbereichen wird nicht gegessen und 

getrunken, sondern durchgängig die Maske getragen. Gelegenheiten zum Essen und Trinken 

sollen dafür jeweils zu Beginn der 3. und 5. Stunde gegeben werden. Auch die Lehrkräfte essen und 

trinken nicht während ihrer Aufsichten.  

 

4) Abstandsregel und Kontaktvermeidung 

Das Infektionsschutzgesetz zwingt uns dazu, den Abstand von md. 1,5 Metern möglichst überall 

außerhalb des Unterrichts einzuhalten, andernfalls mit Maske bekleidet zu sein. Und bei aller Freude 

darüber, sich wieder persönlich in der Schule begegnen zu können – jeder unnötige Körperkontakt 

soll vermieden werden! Für Begrüßungen brauchen wir kreative neue Formen, alles körperliche 
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Gerangel untereinander ist zurzeit nicht gestattet – auch hier helfen Sie uns, liebe Eltern, wenn Sie 

darüber mit Ihren Kindern zuhause Ideen entwickeln! 

 

5) Krankmeldungen: 

Nur gesunde Schülerinnen und Schüler dürfen derzeit die Schule besuchen, nur gesunde 
Lehrkräfte und weitere Mitarbeiter der Schule dürfen derzeit hier arbeiten!  
Alle Krankmeldungen erfolgen ausschließlich über das Schulbüro, das auch per E-Mail 
erreichbar ist: kontakt@stadtteilschule-blankenese.de Bitte teilen Sie mit, liebe Eltern, ob evtl. ein 
sogenanntes „Corona-Symptom“ (Atemwegserkrankung? Husten? hohes Fieber?) vorliegt und ob Sie 
ärztlich begleitet einen evtl. Corona-Verdacht klären. Dabei wird jeweils die oder der Einzelne 
betrachtet, sodass nicht mehr auch die Geschwister oder die weitere Familie mit einer Krankmeldung 
automatisch mitgemeint sind (dies entscheidet das Gesundheitsamt). Erst nach 48 Stunden ohne 
Symptome bzw. mit einem negativen Testergebnis darfst Du, liebe Schülerin und lieber Schüler, 
wieder in die Schule kommen! Selbstverständlich müssen wir auch sofort davon wissen, wenn ein 
positives Testergebnis vorliegt.  
 

6) Distanzunterricht: 

Die Schulen sind aufgefordert, für den Fall, dass evtl. wieder ganze Gruppen, Klassen oder 

Jahrgänge nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, ein „Lernkonzept“ für den Distanz- 

unterricht zu erstellen. Dazu werden wir in den nächsten Tagen eine Abfrage an Dich und Sie richten, 

die sich auf die häuslichen Lern- und Arbeitsmöglichkeiten bezieht.  

 

7) Aufenthalt bei „schlechtem Wetter“: 

Nach dem schönen Sommerwetter der letzten Tage ist bei einigen fast in Vergessenheit geraten, 

dass es in Hamburg … nein: kein schlechtes Wetter, aber doch unpassende Kleidung geben kann. 

Aufgrund der Corona-Bestimmungen bleibt es bei den Aufenthaltsbereichen auf dem Schulhof, die 

Flure und die Mensa stehen für den Aufenthalt leider nicht zur Verfügung. Bitte sorgt also auch wieder 

für passende Kleidung bei Wind und Regen, nehmt evtl. als „Einzelzelt“ einen Regenschirm mit! Falls 

die Schulleitung eine „Regenpause“ mit einem besonderen Klingelton verkündet, sind die zunächst 

eingesetzten Lehrkräfte aufgefordert, mit ihren Klassen und Kursen in die Unterrichtsräume zu gehen 

und dort die Aufsicht zu führen.    

 

8) Nachbarschaft: 

Bitte denkt daran, dass die allgemeinen Abstandgebote und die Hinweise auf Kontaktvermeidung wie 
in ganz Hamburg natürlich auch während der Pausen außerhalb des Schulgeländes gelten. In 
respektvollen und gern auch höflichen Begegnungen mit den Nachbarn sorgt ihr dafür, dass ihr 
nicht in unnötige Konflikte geratet, die die Polizei und uns zum Eingreifen veranlassen! Also nehmt ihr 
bitte auch euren Müll mit, beachtet Einfahrten, Garagenbereiche, Tore, Zäune und Hecken und 
werdet dem guten Ruf unserer Schule gerecht!   
 
Vielen Dank!  
 
Mit freundlichen Grüßen 

Mit freundlichen Grüßen  
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