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Volksdorf, 20.01.2022 

Liebe Eltern, 

die Coronalage spitzt sich in Hamburg weiter zu. Auch an unserer Schule mehren sich 

trotz der umfangreichen Schutzmaßnahmen die Infektionen – aus allen Klassen wurden 

nach den Ferien über 60 Covidfälle gemeldet oder Schüler*innen aufgrund von 

Ansteckungen in der Familie in Quarantäne genommen, Tendenz steigend. Auch unter 

den geimpften und meist auch geboosterten Lehrkräften häufen sich die Ansteckungen. 

Es ist unser Ziel, die Schule so lange wie möglich für alle Schüler*innen offen zu halten. 

Daher begrüßen wir die zusätzlichen Maßnahmen der Schulbehörde und hoffen, dass sie 

nachhaltig wirken. 

1. In den kommenden Wochen testen sich die Schüler*innen dreimal wöchentlich.  

2. Testpflicht: Seit dieser Woche müssen sich alle Schüler*innen in der Schule 

testen, auch wenn sie bereits geimpft oder genesen sind.  

3. Für den Sportunterricht in Innenräumen gilt vorerst wieder eine 

Maskenpflicht. Die Sportlehrer*innen achten besonders auf die Belastungen der 

Schüler*innen und ermöglichen so, dass Sportunterricht ohne erhöhtes 

Ansteckungsrisiko stattfinden kann. Für den Sport im Freien gilt keine 

Maskenpflicht, hier soll die Maske abgenommen werden.  

Den aktuellen Hygieneplan finden Sie auf unserer Homepage.  

Wenn Sie Ihr Kind aufgrund einer Coronainfektion zu Hause lassen, bitten wir Sie, dies 

bei der Krankmeldung anzugeben. Das hilft uns, einen Überblick über die tatsächliche 

Zahl der erkrankten Schüler*innen zu bekommen. 

Die Quarantäneregelungen für Hamburg finden Sie auf Corona in Hamburg: Alles was du 

wissen musst - hamburg.de Zusammenfassend gilt: 
 

1. Mit Corona infizierte Schüler*innen müssen für 10 Tage in Quarantäne. 

2. Eine Verkürzung der Quarantänezeit ist für Schüler*innen ab dem 7. Tag mit 
einem Antigenschnelltest oder einem PCR-Test möglich, wenn zuvor 48 Stunden 

keine Symptome mehr aufgetreten sind. Der Test ist in diesem Fall in einem 
anerkannten Schnelltestzentrum durchzuführen, nicht in der Schule.  

3. Die Quarantänedauer für Kontaktpersonen beträgt grundsätzlich 10 Tage. Bei 

Schüler*innen kann die Quarantänedauer durch einen Antigenschnelltest oder 
einen PCR-Test ab dem 5. Tag verkürzt werden. Auch diese Tests können z.B. in 

einem Testzentrum oder beim Hausarzt durchgeführt werden.  
4. Schüler*innen, die die Quarantäne verkürzen, melden sich vor Unterrichtsbeginn 

mit dem Testergebnis im Schulbüro. 
 

Darüber hinaus haben wir weitere Informationen aus der Schule für Sie: 

In diesem Frühjahr wird unsere Schule nach 2015 wieder von der Schulinspektion 

besucht. Alle Hamburger Schulen werden regelmäßig mit dem Ziel inspiziert, sie 

qualitativ zu verbessern und dafür eine Rückmeldung zu Stärken und Schwächen zu 
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geben. Neben den Unterrichtsbesuchen gehören auch Onlinebefragungen von Eltern, 

Schüler*innen und Lehrkräften dazu, die bereits am 24. Januar beginnen. Die Unterlagen 

dazu erhalten Sie mit der Ranzenpost. Für aussagekräftige Rückmeldungen wünschen 

wir uns eine hohe Beteiligung Ihrerseits. Der gesamte Inspektionsprozess wird auf der 

kommenden Elternratssitzung vorgestellt. 

Die Abschlussprüfungen ESA und MSA wurden von der Schulbehörde wieder 

coronabedingt angepasst, d.h. die ESA-Prüfungen für den Jg.9 entfallen wie bereits im 

vergangenen Schuljahr und im Jg.10 wurde die Anzahl der Prüfungen von sechs auf drei 

reduziert. Weitere Informationen zu den Prüfungen folgen im 2. Halbjahr wie auch zu 

den anstehenden Informationsveranstaltungen für die Wahlpflichtbereiche der Mittelstufe 

und den Übergang von Jg. 10 nach 11. Hier werden wir auch für die Elternabende 

Formate finden, um Sie bestmöglich zu informieren und zu beraten.  

Am Donnerstag, dem 27. Januar, werden die Zeugnisse in der 6. Stunde ausgegeben. 

Danach endet der Unterricht. Die Lernentwicklungsgespräche haben ihren zentralen 

Termin am Montag, 31. Januar und finden in der Regel online statt. Nähere 

Informationen und Einladungen erhalten Sie von Ihren Klassenlehrkräften. 

Der Halbjahreswechsel wird Änderungen in Stundenplänen und Wechsel von 

Lehrkräften mit sich bringen. Wir freuen uns über Kolleginnen, die aus der Elternzeit 

zurückkommen, reagieren auf Pensionierungen und stellen neue Lehrkräfte und 

Referendarinnen ein.  

In den Märzferien organisieren wir wieder Lernferien für die Jg.5-10, die für den Jg.10 

besonders für die Prüfungsvorbereitung genutzt werden. Für den Jg.13 soll es einen 

Mathematikvorbereitungskurs geben, für die Jg. 11 und 12 machen wir bei entsprechen-

der Nachfrage erstmals auch ein Angebot. Alle Ferienkurse unterliegen den dann 

geltenden Hygieneregeln und werden ggfs. online angeboten. Melden Sie Ihr Kind bitte 

bis zum 04. Februar an. Anmeldeunterlagen erhalten Sie mit diesem Brief. 

Die aktuelle Lage fordert uns allen viel ab. Wenn Sie Unterstützung aus der Schule 

benötigen, können Sie sich gerne an Ihre Klassenlehrer*innen und natürlich auch den 

schulischen Beratungsdienst wenden. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen Gesundheit und unseren Schüler*innen im 

Jg. 9 weiterhin erfolgreiche Betriebspraktika. 

 

Mit herzlichen Grüßen von Ihrer Schulleitungsgruppe 

 


