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20.09.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, 
 
nach dem Informationsbrief vom 18.09. möchten wir Sie und euch mit genaueren 
Informationen über den aktuellen Stand zum Infektionsfall versorgen. 
 
Schulleitung und Klassenleitung der Klasse 8b stehen seit Donnerstag in engem Austausch mit 
dem zuständigen Gesundheitsamt Wandsbek. Wir fühlen uns gut und professionell informiert, 
so dass wir jetzt diese Informationen an die Schulgemeinschaft geben können: 
 
Die Schülerin aus der Klasse 8b, die am Donnerstag in Quarantäne geschickt wurde, wurde 
positiv getestet. Das Gesundheitsamt hat alle ihre Kontaktpersonen nachverfolgt und die 
Schüler*innen der Kategorie 1- Kontakte (Personen, die mindestens 15 Minuten Kontakt mit 
einem Abstand von unter 1,5m hatten („face-to-face“)) informiert und in 14-tägige Quarantäne 
geschickt. Das betrifft insgesamt zehn Schüler*innen der Klasse 8b, eine Schülerin der Klasse 
8d und eine Schülerin aus der Klasse 10c.  
 
Alle anderen Schüler*innen sind Kategorie 2- Kontakte, d.h. Personen, die sich im selben Raum 
wie ein bestätigter COVID-19-Fall aufhielten, z.B. Klassenzimmer, jedoch keinen mindestens 15-
minütigen Gesichtskontakt hatten. Kontaktpersonen 2 sollen sich bei eintretender Symptomatik, 
die mit einer COVID 19-Infektion vereinbar ist (insbesondere Atemwegssymptome), sofort mit 
dem Gesundheitsamt in Verbindung setzen zur Klärung des weiteren Vorgehens.  
 
Auch die Kontakte zu den Lehrkräften wurden nach den gleichen Regelungen nachverfolgt und 
kategorisiert. Sie gehören alle der Kategorie 2 an und gehen nicht in Quarantäne. 
 
Das Gesundheitsamt hat angeboten, im Laufe der Woche für alle Schüler*innen und Lehrkräfte, 
die der Kontaktgruppe 2 angehören, so dass sie nicht in Quarantäne müssen, eine mobile 
Testung an der Schule zu organisieren. Die Betreffenden werden von der Schule angesprochen 
und namentlich angemeldet. Dieses Angebot nehmen wir gerne an. 
 
Dieser eine Infektionsfall hat äußerst umfangreiche Maßnahmen nach sich gezogen. Wir hoffen, 
dass diese erfolgreich sind und keine weiteren Infektionen folgen und fordern alle Mitglieder der 
Schulgemeinschaft auf, größtmögliche Schutzmaßnahmen zu befolgen. 
 
 

Für die Schulleitungsgruppe 
 

Mit besorgten Grüßen     

 

Michael Kraft 
Schulleiter 

 

 

StS Walddörfer - Ahrensburger Weg 30 - 22359 Hamburg 

 


