
 

 

 

 

 

 

 

Besondere Regelungen zur Durchführung  

des Unterrichts vor Ort in der Schule 

zur Kenntnis für Eltern, Sorgeberechtigte sowie 

Schülerinnen und Schüler 

 

Sehr geehrte Sorgeberechtigte, liebe Eltern,  

mit dem 27.04.2020 soll an den Stadtteilschulen der Unterricht für die Klassen 9 und 10 in 

verringertem Umfang vor Ort beginnen. Die Planungen dazu laufen. Sie sowie die 

Schülerinnen und Schüler werden im Laufe der Woche die entsprechenden Informationen 

erhalten. 

Angesichts der derzeitigen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus   hat der Hamburger 

Senat Maßnahmen umgesetzt, die einer schnellen Ausbreitung des Virus entgegenwirken 

sollen. Die Verordnung sieht unter anderem das Verbot von Zusammenkünften und 

Ansammlungen sowie vorübergehende Kontaktbeschränkungen vor. Auch für den 

anstehenden Unterricht Ihrer Kinder gelten diese sowie weitere besondere 

Schutzmaßnahmen, als auch allgemeine Hygieneregeln, deren Einhaltung dringend 

erforderlich ist. Folgende Anweisungen möchten wir Ihnen schon jetzt näherbringen. Die 

folgenden Punkte bitten wir insbesondere zu beachten: 

Ihr Kind darf nicht in der Schule erscheinen, wenn  

-  es innerhalb der letzten 14 Tage aus dem Ausland zurückgekehrt ist oder  

- unter häuslicher Quarantäne steht oder  

- in seinem unmittelbaren Kontaktbereich (familiäres Umfeld) ein Covid-19-Fall 

aufgetreten ist oder 

- aktuell (Erkältungs-) Symptome aufweist (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Muskel- 

oder Gelenkschmerzen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Schnupfen, Durchfall) oder 

- es aufgrund einer Vorerkrankung zu einer Risikogruppe gehört bzw. ein Familienmit-

glied aufgrund einer Vorerkrankung zu einer Risikogruppe gehört.  

Auch eine erhöhte Körpertemperatur, d.h. eine Temperatur höher als 37,5 Grad ohne 

weitere Symptome, ist ein Grund, nicht in der Schule zu erscheinen.   

Bitte melden Sie Ihr Kind wie gewohnt bis morgens 8 Uhr im Schulbüro krank. 

Falls Ihr Kind einer besonderen Risikogruppe angehört (z. B. bei Vorerkrankungen der 

Lunge, des Herzens, Mukoviszidose u. a.), bei der eine besondere Vorsicht geboten ist, 

wenden Sie sich bitte für weitere Absprachen an die Abteilungsleitung. 



 
In allen o. g. Fällen kontaktieren Sie die Abteilungsleitung und behalten Ihr Kind in 

häuslicher Obhut. Falls Ihr Kind eine Kontaktperson zu infizierten Personen ist, 

übermitteln Sie der Schule eine Bescheinigung des Gesundheitsamtes. Wir bitten Sie zum 

Schutz Ihrer Kinder als auch des pädagogischen Personals hier eine sorgsame 

Entscheidung zu treffen. Ihr Kind nimmt dann weiterhin am Fernunterricht teil wie bisher. 

Sollte sich ein Kind wiederholt und trotz Aufforderung nicht an die in der Schule geltenden 

Hygieneregeln halten, kann der Ausschluss vom Unterricht vor Ort erfolgen. 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

im Rahmen der Teilnahme am Unterricht in der Schule sind folgende Verhaltensregeln zu 

beachten: 

 Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 – 2 m zu sämtlichen anderen Perso-

nen ist jederzeit einzuhalten, dies gilt für den Weg zur Schule, den Aufenthalt auf dem 

Schulhof bis zum Einlass zum Unterricht, den Unterricht selbst sowie den Rückweg 

von der Schule. Der Mindestabstand ist auch bei Begrüßungen zwischen Schülerin-

nen und Schülern und den Lehrkräften einzuhalten.  

 Bitte beachtet die besonderen Vorkehrungen zum Ankommen und Verlassen der 

Schule. Dazu gehören die Informationen zu Ankunftszeiten und Zugängen zur Schule 

sowie weitere Anweisungen zum Betreten und Verlassen von Räumen.  

 Der Aufenthalt in Gruppen ist zu jedem Zeitpunkt ausdrücklich untersagt. 

 Während des Unterrichts ist der Aufenthalt nur an den dafür vorgesehenen Arbeitsplät-

zen gestattet; das Verlassen des Arbeitsplatzes, z. B. zum Aufsuchen der Toilette oder 

zum Entsorgen von Abfall ist nur nach Aufforderung einer Aufsichtsperson und jeweils 

nur einer Schülerin bzw. einem Schüler zeitgleich erlaubt. 

 Bei jedem Unterricht ist nur das Benutzen eigener Schreibgeräte aus Hygienegründen 

gestattet (Füller, Kugelschreiber, Bleistifte, Lineal, ggf. Taschenrechner, wenn zugelas-

sen u. a.). Ersatzstifte für die eigene Nutzung sind unbedingt mitzubringen. Es müssen 

die eigenen Schulbücher mitgebracht werden. 

 Nach Beendigung des Unterrichts ist sogleich der Heimweg anzutreten. 

 



 

 Beim Husten und Niesen sind Mund und Nase mit gebeugtem Ellenbogen oder Pa-

piertaschentüchern zu bedecken; die benutzten Papiertaschentücher sind zu entsor-

gen (zum Beispiel in einer kleinen mitgebrachten Plastiktüte am Arbeitsplatz oder in 

dafür vorgesehene Abfallbehälter). 

 Bei einem Toilettengang sind die Hände mindestens 30 Sekunden lang mit Seife und 

Wasser zu reinigen.  

 Das Mitbringen von kleinen Abpackungen von Desinfektionsmitteln oder Reinigungstü-

chern zur eigenen Nutzung ist gestattet.  

 Das Tragen eines Mundschutz (Atemschutzmaske) wird mindestens für den Weg zur 

Schule und zurück empfohlen.  

 

Bei wiederholter Zuwiderhandlung gegen diese Regelungen kann mit sofortiger Wirkung 

zum Schutz der anderen Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrerinnen und Lehrer der 

Ausschluss vom Unterricht in der Schule vorgenommen werden. Du nimmst dann wieder 

ausschließlich am Fernunterricht teil. 

 
Ich hoffe hier auf das Verständnis aller. Die oben aufgeführten Regeln werden sowohl den 
Eltern, Sorgeberechtigten sowie Schülerinnen und Schülern zur Unterschrift vorgelegt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
S. Marlow 
Schulleiter 
 

 


