INFOBRIEF AN DIE ELTERN
29. APRIL 2022

Liebe Eltern,
ich möchte Sie kurz auf den aktuellen Stand der Corona-Maßnahmen an der Schule bringen:


Ab kommenden Montag entfällt an allen Hamburger Schulen die Maskenpflicht. Das freiwillige
Tragen einer Maske ist selbstverständlich möglich.



Es bleibt bis auf weiteres bei der verpflichtenden Testung aller SchülerInnen 2 x pro Woche,
d.h. in der Regel montags und mittwochs.



Im Fall eines positiven Schnelltests muss ein PCR-Test durchgeführt werden. Ist dieser ebenfalls positiv, ist dies weiterhin der Schule zu melden und es erfolgt eine Isolation für grundsätzlich 10 Tage. Bestehen für 48 Stunden keine Symptome, kann die Isolation ab dem 7. Tag
durch einen Schnelltest eines anerkannten Schnelltestzentrums verkürzt werden.



Tritt innerhalb eines Haushalts eine Corona-Infektion auf, müssen sich alle Kinder weiterhin in
Quarantäne begeben, es sei denn, sie haben bereits eine Auffrischimpfung erhalten oder sie
haben in den letzten 90 Tagen eine Zweitimpfung erhalten oder sie hatten in den letzten 90
Tagen eine Infektion, von der sie genesen sind. Liegen mindestens 48 Stunden keine Symptome vor, ist ein Freitesten ab dem 5. Tag möglich. Der Test kann in einem Testzentrum oder
in der Schule unter Aufsicht erfolgen. Im letzteren Fall bitte das Sekretariat über die notwendige Testung in der Schule informieren.



SchülerInnen werden nach einer überstandenen Infektion für 7 Tage nach ihrer Rückkehr in
die Schule von den wöchentlichen Testungen ausgenommen, um fehlerhafte Testergebnisse
zu vermeiden.



Es bleibt bei der regelmäßigen Stoßlüftung und dem Betrieb der Luftfiltergeräte.



Der Umgang mit Krankheitssymptomen hat sich entspannt. SchülerInnen mit laufender Nase
(ohne Fieber), gelegentlichem Husten oder Halskratzen können wie vor der Pandemie weiter
zur Schule kommen. SchülerInnen mit Fieber, trockenem Husten und Halsschmerzen sollen bis
zum Abklingen der Symptome nicht in die Schule kommen.



Für die AbiturientInnen ist die Regelung zur Testung bereits mitgeteilt worden. Diese kommunizierte Regelung bleibt weiterhin bestehen.

Mit besten Grüßen
Jürgen Solf

