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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

ich wünsche euch und Ihnen alles Gute für das neue Jahr. 

Ich darf euch und Ihnen mitteilen, dass die Schule am Mittwoch, den 05.01.2022, in Prä-

senz beginnt. Angesichts der Corona-Lage in Hamburg sind wir gehalten, besonders auf 

die bekannten Hygieneregeln zu achten: 

1) Häufigere Tests im Januar: An den ersten drei Schultagen (5., 6. und 7. Januar) 

werden die Schülerinnen und Schüler täglich getestet, deshalb sind keine Reiserück-

kehr-Formulare nötig. In der 2. Januarwoche vom 10. bis 14. Januar wird drei Mal ge-

testet. Ab dem 17. Januar erfolgt dann wieder die regelhafte Testung mit zwei Tests pro 

Woche. 

2) Regelmäßige Lüftung: Alle 20 Minuten müssen die Innenräume der Schulen für 5 

Minuten gelüftet werden. Diese Stoßlüftung bleibt trotz des Einsatzes von Luftfiltergerä-

ten sehr wichtig. Dauerhaft angekippte Fenster erschweren die Lüftung. Viel wichtiger 

ist es, die Fenster 20 Minuten zu schließen und dann für 5 Minuten alle Fenster so weit 

wie möglich zu öffnen. Das Temperaturgefälle zwischen der warmen Innen- und der kal-

ten Außenluft wirkt wie ein Luftsog und sorgt für einen zügigen Luftaustausch. Dauerhaft 

angekippte Fenster kühlen den Raum dagegen aus und verhindern so Luftsog und Luft-

austausch. 

3) Maskenpflicht: Masken haben sich als ausgesprochen wirksames Mittel gegen In-

fektionen bewährt. In allen Schulgebäuden muss daher weiterhin durchgängig eine me-

dizinische Maske getragen werden. Lediglich beim Sport in einer großen Sporthalle oder 

beim Mittagessen darf die Maske befristet abgenommen werden. 

Für die ersten Wochen im Januar empfehlen wir, auch im Sport- und Theaterunterricht 

Masken zu tragen.  

4) Allgemeine Regelungen im Umgang mit Infektionsfällen:  Die wichtigsten allge-

meinen Regelungen für alle Hamburgerinnen und Hamburger, die unabhängig von den 

speziellen Regelungen an Schulen gelten, wurden an die mittlerweile weiterentwickelte 

Lage angepasst und auf der Webseite der Sozialbehörde veröffentlicht https://www.ham-

burg.de/coronavirus/gesundheit/15567320/umgang-mit-corona-faellen-im-eigenen-um-

feld/. 

Bleibt und bleiben Sie gesund. 

 


