Liebe Eltern,
die gegenwärtige Zeit ist keine, die im täglichen Leben Sicherheit vermittelt und doch
möchte ich mit diesem Schreiben genau das tun. Unsicherheit und Angst sind gute
Freunde, denen man im Falle des SARS-Cov-2 nur mit Informationen und Wissen
begegnen kann. Ich möchte Ihnen einmal darlegen, wie die Abläufe an den Hamburger
Schulen sind, sollte eine Person an einer Schule positiv auf das Virus getestet werden.
Die Meldung über eine positive Testung erfolgt an uns als Schule über das
Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt allein entscheidet darüber, wie an der Schule
vorgegangen wird. Wir müssen diesen Anweisungen folgen und dürfen hier keine eigenen
Entscheidungen treffen.
Im Falle eines positiv getesteten Kindes erwartet das Gesundheitsamt von uns die
Übermittlung des Stundenplanes des Kindes, den Sitzplan der Klasse, die Klassenliste mit
allen Kontaktdaten, die Anwesenheitsliste der Klasse an den letzten beiden Tagen vor der
positiven Testung und die Auflistung aller Kolleginnen und Kollegen die innerhalb der
letzten 48 Stunden vor der Testung in der Klasse gearbeitet haben.
Anhand dieser Daten legt das Gesundheitsamt fest, wer als Kat-1-Person oder als Kat-2Person einzustufen ist. Das Gesundheitsamt allein legt damit auch fest, wer in die
Quarantäne muss. Kat-1-Person ist, wer einen engen Kontakt über (kumulativ) mindestens
15 Minuten mit der positiv getesteten Person hatte, bei dem weniger als 1,5 Meter Abstand
eingehalten wurde. Diese Personen müssen in die Quarantäne. Die Quarantäne dauert dann
14 Tage und wird durch einen negativen Test nicht verkürzt. Ab wann die 14 Tage zählen
legt das Gesundheitsamt fest.
Alle anderen Personen im Klassenraum sind Kat-2-Personen. Kat-2-Personen sollten
gemäß Vorgabe des Robert-Koch-Instituts ihre sozialen Kontakte weitestgehend reduzieren
und auf Krankheitssymptome achten. Sobald Krankheitssymptome auftreten, sollte ein Test
gemacht werden. Dieser Test wurde an unserer Schule auch ohne Symptome bei allen Kat2-Personen durchgeführt.
Das Gesundheitsamt kontaktiert alle Kat-1-Personen und spricht das weitere Vorgehen mit
diesen bzw. den Erziehungsberechtigten ab. Diese Personen werden der Schule gemeldet,
die damit entschuldigt fehlen und im Fernunterricht betreut werden. Pläne dazu wurden
von den Jahrgangsteams ausgearbeitet.
Die Kinder, die als Kat-2-Personen eingestuft werden, können und müssen direkt wieder in
die Schule gehen. Die Behörde für Schule und Berufsbildung ist hier sehr klar. Wer ohne

triftigen Grund, wie z.B. wegen einer realen Erkrankung fehlt, ist als unentschuldigt
fehlend zu notieren. Sollte Ihr Kind zur Kategorie der Kat-2-Personen gehören, wären Sie
Personen noch höherer Kategorien.
Entsprechend wurde und wird auch an unserer Schule vorgegangen.
In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal auf das Hygienekonzept hinweisen.
Danach müssen die Klassenräume regelmäßig gelüftet werden. Der meteorologische
Herbst hat begonnen und es kann langsam kühler sowie feuchter werden. Helfen Sie also
bitte Ihrem Kind, an einen Pullover oder eine Jacke zu denken, die es in der Klasse, sollte
es wegen des Lüftens kühler werden, anziehen kann.
Da die Kinder in den großen Pausen das Gebäude verlassen müssen, denken Sie bitte auch
an die wetterfeste Kleidung ihrer Kinder im Falle eines Tages mit Niederschlägen.
Mir ist bewusst, dass die Pandemie niemanden unberührt lässt und bei der einen Person
kaum, bei der anderen Person größere Ängste auslöst. Es wird unter den gegebenen
Bedingungen immer wieder solche Fälle geben. Das muss uns allen bewusst sein. Ich kann
nicht vorhersagen, ob sich diese zukünftig häufen werden, aber es wird sie immer wieder
geben. Wir jedenfalls werden versuchen, Ihr Kind so gut es geht und den Vorgaben des
Hygieneplanes entsprechend zu schützen.
Sollten Ihnen Dinge nicht ganz klar sein, fragen sie gerne bei der Klassenleitung nach.
Mit freundlichen Grüßen

S. Marlow
Schulleiter

