INFOBRIEF AN DIE ELTERN
24. JUNI 2022

Liebe Eltern,
ich habe heute mit dem Gesundheitsamt die Situation am WdG erörtert und das Gesundheitsamt hat
Maßnahmen festgelegt für alle Klassen, in denen in den letzten 7 Tagen mindestens 2 getestete
Corona-Fälle vorliegen. Dies betrifft folgende Klassen: 5a, 5b, 5c, 5d, 5f, 7a, 7c, 7d, 7e, 7g, 8b, 8d, 8e,
9e. Zwei Situationen sind dabei zu unterscheiden:
Die Klasse ist nächste Woche auf Klassenfahrt
Hier gilt die dringende Empfehlung des Gesundheitsamtes, vor dem Start der Klassenreise alle Mitfahrenden frühestens am Sonntagabend zu testen und bei Aufkommen von Symptomen bei den betreffenden Personen eine anlassbezogene Testung alle 2 Tage während der Fahrt vorzunehmen. Die Lehrkräfte nehmen dafür Tests der Schule mit.
Ich meinerseits bitte Sie, diese Testung vor Fahrtantritt in allen Klassen durchzuführen, egal ob schon
2 Corona-Fälle in den letzten 7 Tagen aufgetreten sind oder nicht. Weiterhin bitte ich Sie, auch bei
deutlichen Symptomen ohne Bestätigung eines Tests Ihr Kind nicht mit auf die Klassenfahrt zu schicken. Es vermehren sich in Hamburg die Fälle, in denen bei deutlichen Symptomen die Tests erst verzögert anschlagen.

Die Klasse ist nächste Woche in der Schule
Hier gilt die verbindliche Anordnung von seriellen Tests (3 x pro Woche bzw. alle 2 Tage) in der kommenden Woche für die gesamte Klasse und die Lehrkräfte, die in der Klasse unterrichten. Sollte die
Grenze von 2 Fällen in den letzten 7 Tagen in einer Klasse nächste Woche erreicht werden, gilt auch
für diese Klasse die verbindliche Anordnung. Weiterhin empfiehlt das Gesundheitsamt dringend das
Tragen einer medizinischen oder einer FFP2-Maske in Innenräumen. Hierzu gibt es jedoch keine
Pflicht.
Ich hoffe, dass wir durch diese dringend empfohlenen bzw. verordneten Maßnahmen des Gesundheitsamtes und ein gemeinsames verantwortliches Handeln am Ende dieses Schuljahres sowohl den
Schulbesuch als auch die Klassenfahrten, auf die sich alle endlich freuen, entspannt und sicher durchführen können.
Mit besten Grüßen
Jürgen Solf

