20. Dezember 2021
Elternbrief

Liebe Eltern,
wir stehen vor den Weihnachtsferien und wieder ist die Zeit von Unsicherheit und Ungewissheit
geprägt. Lieber hätte ich über ein schönes Weihnachtskonzert in unserer Schule geschrieben,
doch stattdessen muss ich Sie noch einmal über die geltenden Richtlinien des RKI und die
Umsetzung in der Schule nach den Ferien informieren:
Seit August 2021 gilt in der Freien und Hansestadt Hamburg folgende neue Regelung für
Reiserückkehrer:
Personen, die aus dem Ausland zurückkehren, dürfen innerhalb der ersten zehn Tage nach
ihrer Rückkehr nur dann das Schulgelände betreten oder an schulischen Veranstaltungen
teilnehmen, wenn sie einen negativen Testnachweis vorlegen. Das gilt auch für Schülerinnen
und Schüler unter 12 Jahren und auch nach Rückkehr von Verwandtenbesuchen.
Als Testnachweise gelten:



negatives Schnelltestergebnis oder
negatives PCR-Ergebnis

jeweils eines anerkannten Testzentrums (auch aus dem Ausland). Ausgenommen von dieser
Neuregelung sind Geimpfte und Genesene. Grundsätzlich sollten alle Reisenden sich vor der
Reise über die einschlägigen Regelungen informieren, insbesondere auch über die
Quarantäneregelungen für die Rückkehr aus Hochrisiko- und Virusvariantengebieten unter
Reisen: Offizielles Corona FAQ - hamburg.de. Dies ist angesichts der neu aufgetretenen
Omikron-Virusvariante von Bedeutung. Nach Rückkehr aus einem Virusvariantengebiet
dauert die Quarantäne nach einem Aufenthalt grundsätzlich 14 Tage. Diese muss von allen
Reisenden eingehalten werden. Auch für Geimpfte bestehen keine Ausnahme, und keine
Möglichkeit zur Verkürzung der Quarantäne. Nach Rückkehr aus einem Hochrisikogebiet ist
eine Freitestung für nicht geimpfte Personen erst nach 5 Tagen möglich. Geimpfte oder
Genesene müssen einen entsprechenden Nachweis vorlegen. [Quelle: RKI]
Für die zusätzliche Sicherheit werden alle Hamburger Schulen nach den
Weihnachtsferien an den ersten drei Schultagen im Januar morgens verbindliche
Schnelltestungen einplanen.
Auch wenn wir in der Schule testen: Bitte schicken Sie Ihre Kinder, wenn Sie im Ausland
waren, nur mit einem frischen Test in die Schule, dies dient dem Schutze Aller! Selbst bei

einer Testung in der Schule sind die Kinder ohne ein Testergebnis zunächst mindestens 15
Minuten ohne Sicherheitsabstände in einem Raum. Wir bitten alle Schülerinnen und
Schüler, in den ersten drei Tagen nach den Ferien an den schulischen Testungen
teilzunehmen, auch wenn sie geimpft oder genesen sind.
Da die Omikron-Variante als extrem ansteckend gilt, möchten wir besonders umsichtig
handeln und arbeiten auch nach diesen Ferien wieder mit Rückkehrzetteln (siehe Anlage).
Bitte geben Sie diesen Zettel Ihren Kindern wie gewohnt nach den Ferien unterschrieben mit
in die Schule.

Liebe Eltern,
neben Corona gibt es aber auch noch das Weihnachtsfest, das wollen wir nicht ganz
vergessen! Und so wünsche ich Ihnen eine schöne, hoffentlich frohe Weihnachtszeit und einen
glücklichen, gesunden Start ins Neue Jahr!
Herzliche Grüße
Christoph Preidt

