
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hamburg, den 16.10.2020 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

 
ich hoffe, dass Sie und ihr alle erholsame Ferien hatten! 
 
Ich möchte Sie mit diesem Schreiben darüber informieren, dass in den Herbstferien vier 
Schüler*innen aus den Jahrgängen 8, 10, 11 und 13 positive Corona-Testergebnisse erhalten haben. 
Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt werden bei allen anderen Schüler*innen aufgrund der 
Ferien und der zeitlichen Abläufe der Infektionen keine Quarantänemaßnahmen ausgesprochen oder 
Reihentestungen durchgeführt. Die Schüler*innen, die insgesamt zum Glück nur leichte Symptome 
aufwiesen, werden nach Ablauf der Quarantäne wieder die Schule besuchen.  
Die Klassen bzw. Parallelklassen haben wir zusätzlich gesondert informiert. 
 
Auch aufgrund der steigenden Infektionszahlen war es nur eine Frage der Zeit, bis auch an der Max 
Brauer Schule positive Testergebnisse auftreten. Ich hoffe, dass ich mit diesem Schreiben zur 
Transparenz beitrage und werde Sie auch in Zukunft informieren, wenn unsere Schule von direkten 
Corona-Fällen betroffen ist. 
 
In den letzten Tagen wurde deutlich, wie rasch die Infektionszahlen momentan steigen. Daher hat 
die Behörde soeben festgelegt, dass bereits ab Montag, 19.10. bis auf weiteres die Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch für den Unterricht in der Oberstufe gilt. Das betrifft 
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer gleichermaßen. 
 
Ich erinnere daran, dass das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB) in den Jahrgängen 5 bis 
13 bereits seit Beginn des Schuljahres im Schulgebäude und auf dem Schulhof verpflichtend ist. 
Lediglich während des Essens an einem bestimmten Ort auf dem Schulhof kann die MNB kurzzeitig 
abgenommen werden. 
Darüber hinaus weisen wir an dieser Stelle noch einmal eindringlich darauf hin, dass wir aufgrund 
des aktuellen Infektionsgeschehens dringend empfehlen, 

- dass alle Schüler*innen der Grundschule auf dem Schulgelände außerhalb des 

Klassenraums eine MNB tragen, 

- dass alle Schüler*innen der Jahrgänge 5 bis 10 sowie alle Kolleg*innen auch im Unterricht 

eine MNB tragen.  

Auf diese Weise versuchen wir zu verhindern, dass das Virus sich innerhalb der Schule verbreitet.  
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Desweiteren möchte ich insbesondere euch, liebe Schülerinnen und Schüler, auf die weiterhin 
geltenden Hygieneregeln hinweisen: 

- Haltet wenn möglich einen Abstand von 1,50m zu anderen ein. 

- Achtet auf weitere Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen und auf die 

Vermeidung von Körperkontakt. 

- Achtet auf das regelmäßige und umfassende Lüften der Klassenräume (in der Regel alle 20 

Minuten) – aufgrund der Temperaturen ist es sinnvoll, warme Kleidung zum Überziehen in 

der Schule zu deponieren und dabei zu haben. 

 
Darüber hinaus möchte ich Sie, liebe Eltern, noch einmal darauf hinweisen, dass Ihre Kinder nach 

den Herbstferien die Schule erst dann besuchen dürfen, wenn Sie auf dem anhängenden Blatt 

bestätigt haben,  

- dass ihre Kinder in den letzten 14 Tagen nicht in einem Risikogebiet im Ausland waren oder  

- dass ihr Kind nach einer Rückkehr aus einem nichtdeutschen Risikogebiet die 14tägige 

Quarantäne eingehalten hat oder einen negativen Corona-Test vorlegt, der zum Zeitpunkt 

der Einreise nicht älter ist als 48 Stunden. 

 

Da sich die Risikogebiete derzeit schnell ändern, finden Sie hier nochmals den link auf die 
entsprechende Seite des Robert-Koch-Instituts: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

 
Und noch eine kleine weitere Information: 
Bitte beachten Sie, dass Sie Schulbescheinigungen auch per Mail beantragen können (max-brauer-
schule@bsb.hamburg.de) 
 
Wir gehen davon aus, dass die Schule am 19.10. im vollen Präsenzbetrieb wieder beginnt, jedenfalls 
liegen uns bis zum jetzigen Zeitpunkt keine gegenteilige Informationen vor. 
 

Viele Grüße und einen guten Start, 

 
Tim Hagener (Schulleiter) 
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