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Schulbrief („Corona-Schulbrief“ XII)           30.10.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern! 

Im Moment überschlagen sich einmal mehr die Meldungen rund um Corona, die allgemeinen 

Maßnahmen in der Stadt Hamburg und die für die Schule geltenden Regelungen. So gilt ab 

Montag, 2.11.2020 und zunächst bis Ende November eine erweiterte Maskenpflicht im 

Unterricht, im Ganztagsangebot und in allen Schulräumen für alle Schülerinnen und 

Schüler von Klasse 5 bis einschließlich Klasse 13 (wir empfehlen, täglich eine weitere Maske 

zum Wechseln mitzubringen). 

 

Bitte sprechen Sie auch zuhause über die Regelungen im Hygiene-Konzept (siehe 
Anhang), die an der Schule gelten und die dazu dienen, solange wie irgend möglich einen 
Schulbetrieb zu erhalten. Sorgen Sie für Verständnis und Einsicht, damit der verantwortliche 
Umgang mit diesen Regelungen gelingt: 
Abstandsregelungen innerhalb und außerhalb der Schule, die ausgeweitete 
Maskenpflicht und alle Anordnungen, die den Zugang zur Schule und den 
Aufenthaltsbereich auf dem Schulhof getrennt für jeden Jahrgang betreffen. Die 
Schülerinnen und Schüler werden weiterhin von den Lehrerinnen und Lehrern von dort 
abgeholt und dorthin zurückgebracht. Jeder Körperkontakt (z.B. Hände schütteln, 
Umarmungen, bei anderen auf dem Schoß sitzen) soll weiterhin vermieden werden! 
 
Die erweiterte Maskenpflicht wird mit anderen neuen Regelungen eingeführt:  
Neu ist, dass ärztliche Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht ab sofort nicht mehr 
ausreichen, sie müssen aktualisiert und deutlich detaillierter formuliert werden. Die Atteste sind 
dann als Antrag an die Schule zu werten. Die Abteilungsleitungen erteilen einen Bescheid 
darüber, ob die Befreiung vom Tragen einer Maske genehmigt oder abgelehnt wird.  
Wer sich dennoch weigert, eine Maske zu tragen, muss mit einem Hausverbot rechnen, wer 
daraufhin fehlt, fehlt unentschuldigt und hat nicht automatisch ein Recht auf einen betreuten 
Unterricht auf Distanz.     
Neu ist auch, dass nun wieder alle Jahrgänge in den Pausen in ihrem zugewiesenen 
Schulhof keine Maske tragen müssen und dort essen und trinken dürfen. Die bisherige 
Regelung zum Essen und Trinken im Unterricht entfällt. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern! 

Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir wohl noch für einen unabsehbar längeren Zeitraum 

mit der Pandemie leben werden und unser Privatleben ebenso wie die Schule darauf 

ausrichten. Bleiben wir zusammen zuversichtlich, dass wir es gemeinsam und miteinander 

schaffen, Schule trotz Corona so sicher wie möglich weiter stattfinden zu lassen und 

dabei optimistisch und gelassen miteinander umzugehen!       
Bleibt gesund! Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 


