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Liebe Eltern, 

alle Klassenreisen und Profilfahrten sind gut verlaufen. Es gab nicht eine positive Testung, keinen Ab-

bruch einer Fahrt, keine Quarantänesituation und keine vorzeitige Abholung eines Schülers. Alle Schü-

lerInnen sind wohl auf und ich hoffe auch im Blick auf Ihre Urlaubsplanungen, dass dies so bleibt. 

Diese Erfahrungen mit unsrer Fahrtenwoche passen in das Bild der letzten Wochen am WdG, in denen 

es ebenfalls keine positiven Testungen gab. 

Damit sich diese entspannte Situation am WdG nach den Herbstferien fortsetzt, benötigen wir Ihre 

Mithilfe. Alle SchülerInnen dürfen am Montag nach den Herbstferien das Schulgelände nur mit der an-

liegenden und unterschriebenen Erklärung zur Reiserückkehr betreten. Falls Ihr Kind in den letzten 10 

Tagen vor Schulbeginn im Ausland war, benötigt es zusätzlich zu der Erklärung den entsprechenden 

Nachweis, d.h. entweder die Kopie der Bescheinigung über eine Genesung, eine Impfung oder ein ne-

gatives Testergebnis. Für den Fall, dass aufgrund des Rückreisedatums terminlich keine Testung mög-

lich war und der Test für den Rückflug keine Gültigkeit mehr hat (Antigen-Test 24 Stunden, PCR-Test 

48 Stunden gültig), kann die Vorlage des negativen Tests durch einen Schnelltest in der Schule ersetzt 

werden. Bitte beachten Sie die Sonderfälle einer Rückkehr aus einem Hochrisiko- oder einem Virusva-

riantengebiet. Dabei ist die Einstufung des Gebiets durch das RKI am Rückreisetag maßgebend. Ent-

sprechende Hinweise zu diesen Sonderfällen entnehmen Sie der ebenfalls anliegenden Pressemittei-

lung der Hamburger Sozialbehörde. Wir alle sind der sich ständig ändernden Hygienemaßnahmen 

müde, doch es liegt an uns allen, dass wir die Schulen für unsere Kinder offen halten können. 

Nach den Herbstferien endet in Hamburg die Aussetzung der Präsenzpflicht. Ab dem 18.10.21 müssen 

alle SchülerInnen wieder den Präsenzunterricht besuchen. Eine Ausnahme gibt es für den Fall, dass 

SchülerInnen oder mit ihnen im Haushalt lebende Angehörige besonderen gesundheitlichen Risiken 

ausgesetzt sind. Dies muss durch ein aussagekräftiges ärztliches Attest bescheinigt werden. 

Für den Schutz in der Schule sorgen weiterhin die Kohortentrennung, die verpflichtenden Selbsttests, 

die im Oktober 3 x pro Woche durchgeführt werden, die Maskenpflicht (OP-Masken reichen aus), die 

regelmäßige Stoßlüftung sowie zusätzlich Luftfilter. Von diesen sind bereits seitens der BSB 50 Geräte 

geliefert und aufgestellt worden. Eine weitere Lieferung von größeren Geräten für größere Räume er-

folgt nach den Herbstferien, ebenfalls eine Lieferung von durch die Schule bestellten zusätzlichen 14 

Geräten. 

Während der Herbstferien werden Dacharbeiten an der Cafeteria vorgenommen, die sich bis Anfang 

Dezember hinziehen werden. Nach jetzigem Planungsstand wird der Cafeteriabetrieb und damit das 

Angebot des Mittagessens nicht beeinträchtigt. Sollte dies wider Erwarten zeitweise doch so sein, hat 

unserer Caterer Lembke angeboten, Lunchpakete auszugeben. 
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Soweit vor den Herbstferien ein kurzer Blick auf die Schule, wohl wissend, dass alle - bis auf die Teil-

nehmerInnen an den Lernferien - mit ihren Gedanken bereits nicht mehr bei der Schule sind. Und 

auch für die SchülerInnen der Lernferien gehört die 2. Ferienwoche ganz und gar nicht schulischen 

Themen. Und das ist auch gut und wichtig so. Genießen Sie die Herbstzeit mit Ihren Familien, in Ham-

burg oder an einem Ihrer Reiseziele. 

Mit besten Grüßen 

Jürgen Solf 


