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          15.10.2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

die Herbstferien neigen sich dem Ende zu und ich hoffe, dass diese bisher erholsam 

waren. Die Schulbehörde hat uns Vorgaben und Hinweise zum Schulstart am 18. 

Oktober 2021 mitgeteilt, welche wir folgendermaßen umsetzen und euch und Sie 

darüber informieren möchten. 

Wir werden in den ersten zwei Schulwochen nach den Ferien drei Mal pro Woche 

(Montag, Mittwoch und Freitag) die gewohnten Corona-Schnelltests durchführen. Um 

eine größtmögliche Sicherheit in der Schule zu gewährleisten, ermutigen wir auch alle 

genesenen und geimpften Schülerinnen und Schüler an den Schnelltests teilzunehmen.  

Grundsätzlich gilt, dass Reiserückkehrer aus dem Ausland unabhängig vom Alter (außer 

Genesene und Geimpfte) eine negative Testbescheinigung vorlegen müssen. Dieses 

Verfahren möchten wir erleichtern, indem alle Schülerinnen und Schüler am Montag in 

der Schule einen Corona-Schnelltest durchführen. 

Alle Regelungen der Schulbehörde, insbesondere zur Rückkehr aus Hochrisikogebieten 

oder Virusvariantengebieten, können unter folgendem Link nachgelesen werden: 

https://www.hamburg.de/coronavirus/15453066/2021-09-30-sozialbehoerde-corona-

herbstferien-regelungen/ 

Nach den Herbstferien ab dem 18. Oktober 2021 gilt die Präsenzpflicht wieder 

uneingeschränkt, alle Schülerinnen und Schüler müssen den Präsenzunterricht und die 

Präsenzangebote der Schule besuchen. Die einzige Ausnahme gilt für den Fall, dass 

Schülerinnen und Schüler oder ihre im Haushalt lebenden Angehörigen besonderen 

gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sind. Zum Antrag an die Schulleitung muss ein 

qualifiziertes ärztliches Attest vorgelegt werden, mit dem die besondere Gefährdung 

bescheinigt wird. Mit der Wiedereinführung der Präsenzpflicht werden auch die damit 

zusammenhängenden Regularien zur Verhinderung von Schulabsentismus und zur 

Durchsetzung der Präsenzpflicht wieder in Kraft gesetzt. 

https://www.hamburg.de/coronavirus/15453066/2021-09-30-sozialbehoerde-corona-herbstferien-regelungen/
https://www.hamburg.de/coronavirus/15453066/2021-09-30-sozialbehoerde-corona-herbstferien-regelungen/


 

Eine Aktualisierung der Quarantäneregelungen sieht vor, dass selbst bei unklaren 

Kontaktsituationen nicht grundsätzlich eine Quarantäne angeordnet wird, sondern die 

Testfrequenz in der betroffenen Klasse/Kursgruppe auf drei Mal pro Woche für 10 Tage 

erhöht wird. Vollständig geimpfte Personen und Genesene sind von einer Kontakt-

Quarantäne grundsätzlich ausgenommen. Für alle anderen wird die Quarantäne 

grundsätzlich auf 10 Tage verkürzt. Schülerinnen und Schüler, die bis Tag 5 keine 

Krankheitszeichen entwickeln und bei denen eine regelmäßige Reihen-Testung in der 

Schule erfolgt, können nach Vorlage eines negativen Antigentestergebnisses ab Tag 5 

die Quarantäne vorzeitig beenden. Diese Tests können in anerkannten Teststellen 

kostenlos durchgeführt werden (z.B. in einem Testzentrum, in der Apotheke, beim 

Hausarzt). Obwohl Schülerinnen und Schüler prinzipiell diesen Test auch unter Aufsicht 

in der Schule durchführen könnten, bitten wir von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch 

zu machen, damit bei einem möglichen positiven Schnelltestergebnis nicht automatisch 

die Nachverfolgung der Kontakte über die Schule erfolgen muss. Infizierten Personen 

sind von der Freitestung grundsätzlich ausgenommen.  

Als weiterer Baustein für einen sicheren schulischen Ablauf neben den bekannten 

Maßnahmen Abstand, Hygiene, Masken und Lüften sind inzwischen alle 

Unterrichtsräume zusätzlich mit Luftfiltergeräten ausgestattet worden, die das Lüften 

nicht ersetzen, sondern unterstützen. 

Ich wünsche uns allen einen guten Start für die kommende Etappe bis zum Jahresende 

und mit Blick auf Corona einen ruhigen Herbst. 

 

 

 

 


