Hamburg, den 05. August 2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Jetzt starten wir also wieder mit dem Schulunterricht. Und sicherlich freuen die meisten () von uns
sich darauf, dass es endlich wieder so weit ist. Allerdings wissen wir auch, dass auf Grund der Pandemie-Situation eine ganze Reihe von Sicherheitsmaßnahmen notwendig sind, die leider unseren Umgang miteinander in der Schule für die nächste Zeit beeinträchtigen werden.
Wie geht es denn nun weiter?
Ziel ist ein vollwertiger Schulbetrieb mit Unterricht nach Stundentafel. Schülerinnen und Schüler sollen ganz überwiegend in ihrer Klasse lernen. Sie werden darüber hinaus – beispielsweise in Wahlpflichtkursen, Arbeitsgemeinschaften oder Oberstufenkursen – auch in weiteren Lerngruppen lernen,
selbst wenn sie dann mit anderen Schülerinnen und Schülern ihrer Jahrgangsgruppe in Kontakt kommen. Einschränkungen ergeben sich für die Ausgestaltung des Unterrichts in den Schulfächern Sport,
Musik und Theater. Doch auch in diesen Schulfächern soll Regelunterricht stattfinden. Hier werden
derzeit noch besondere Regelungen abgestimmt.
Welche Maßnahmen und Regelungen sind für uns mit der aktuellen Situation verbunden?
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Alle Schülerinnen und Schüler sowie Beschäftigte müssen in der Schule grundsätzlich Masken
(Mund-Nasen-Bedeckung) tragen. Davon sind Schülerinnen und Schüler der Grundschule ausgenommen.
Während des Unterrichts können Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte die Masken
ablegen. In den Fluren, Pausen, auf Wegen durch das Schulgelände und in den Kantinen sind
Masken hingegen Pflicht.
Das Abstandsgebot zwischen den Schülerinnen und Schülern desselben Jahrgangs ist in allen
Lern-, Förder- und Ganztagsgruppen aufgehoben. Während aller übrigen Zeiten gilt das Abstandsgebot von 1,5 Meter nach wie vor. Unabhängig davon ist darauf zu achten, dass unmittelbare körperliche Kontaktaufnahmen (z.B. Umarmungen, Händeschütteln, körperbetonte
Sportaktivitäten in der Pause u.a.) vermieden werden.
Um die Infektionsgefahr zu vermeiden, ist künftig noch stärker darauf zu achten, geschlossene Räume regelmäßig komplett zu lüften. Das gilt insbesondere in den Pausen, kann aber
auch durch eine Unterbrechung des Unterrichts geschehen.
Um die Jahrgänge so gut wie möglich voneinander zu trennen, sind für die Pausen auf den
Schulhöfen Flächen pro Jahrgang vorgesehen.
Die Jahrgänge benutzen bitte nur die für sie vorgesehenen Ein- und Ausgänge.
Personen, die sich in den letzten 14 Tagen vor ihrer Rückkehr nach Deutschland in einem
vom Robert-Koch-Institut festgelegten Risikogebiet aufgehalten haben, dürfen die Schule nur
betreten, wenn sie entweder ab dem ersten Tag ihrer Rückkehr nach Deutschland eine 14tägige Quarantäne oder ein entsprechendes negatives Testergebnis nachweisen können.
Auch künftig dürfen Personen mit akuten Corona-typischen Krankheitssymptomen wie
akute Atemwegserkrankungen, Husten oder Fieber die Schulen nicht betreten. Bei eindeutigen Symptomen während der Unterrichtszeit sind die betreffenden Schülerinnen und Schüler
zu isolieren, die Eltern zu informieren sowie die Krankheitssymptome zu dokumentieren.
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Eltern und schulfremde Personen müssen auf dem Schulgelände und im Schulgebäude eine
Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Darüber hinaus muss ihr Besuch von der Schule dokumentiert werden. Dazu werden in den Schulbüros die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher erfasst.
Alle Eltern sind dringend aufgefordert, ihre Kinder vor dem Schulgelände zu verabschieden
oder in Empfang zu nehmen. Sie melden sich im Schulbüro an, wenn sie ein Gespräch mit einer Lehrkraft oder einem Mitglied des Leitungspersonals in der Schule führen möchten.
Alle Elternabende und sonstige Gremienveranstaltungen finden statt. Die jeweiligen Termine werden demnächst bekanntgegeben.
Weitere Regelungen oder Präzisierungen werden diesen Maßnahmenkatalog je nach Bedarf
ergänzen.

Der Erfolg bei der Bewältigung der Corona-Pandemie hängt auch von uns allen ab.
Ich wünsche Ihnen und euch – trotz der unglücklichen Rahmenbedingungen – einen guten Start in
das neue Schuljahr!! Viel Erfolg und auch viel Spaß! Und natürlich Gesundheit!
Herzliche Grüße

Stephan Ropeter
Schulleiter

