
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hamburg, den 03.08.2020 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
ich hoffe, dass ihr und Sie schöne und erholsame Ferien verbracht haben und zumindest 
zwischendurch die Corona-Pandemie auch mal in den Hintergrund getreten ist! 
 
Nun steht der Schulbeginn unmittelbar bevor und ich hoffe, dass es bei möglichst vielen Beteiligten 
trotz aller Sorgen und Vorbehalte auch eine echte Vorfreude gibt. Bei mir ist das zumindest so und 
auch bei den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich schon sprechen konnte. 
 
Die Schulbehörde hat nach Absprachen mit den anderen Kultusminister*innen beschlossen, dass der 
Unterricht ab Donnerstag wieder in normaler Klassenstärke durchgeführt wird. Die wichtigsten 
Informationen hier in aller Kürze: 
 

 Der Mindestabstand zwischen Schüler*innen einer Klasse und eines Jahrgangs ist 
aufgehoben. 

 Unterricht soll möglichst weitgehend im Klassenverband oder in einer Lerngruppe, die nur 
aus Schüler*innen eines Jahrgangs bestehen, stattfinden. 

 Zwischen Erwachsenen soll weiterhin 1,5 m Abstand gehalten werden. 

 Pausenareale/-zeiten und Essenssituationen müssen jahrgangsweise entzerrt werden. 

 Besondere Regelungen gelten weiterhin für Schüler*innen und Personal, die einer 
Risikogruppe angehören. 

 
Schulisch werden wir an unserem Hygienekonzept festhalten: 

- Es ist von allen Beteiligten (auch für Eltern und Gäste!) auf dem Schulgelände ein Mund-Nasen-

Schutz zu tragen. Wenn man sich an seinem Arbeitsplatz im Klassenraum aufhält, kann dieser 

abgenommen werden. 

- Wir werden weiterhin und nochmals verstärkt auf eine gute Lüftung der Räume achten, 

- Desinfektionsmittel werden in allen Klassenräumen vorrätig sein, 

- Händewaschen ist weiterhin eine effektive Maßnahme zur Verringerung der Gefahr von 

Schmierinfektionen.  

Wir werden nach Bekanntgabe des überarbeiteten Hygienekonzepts von Seiten der BSB auch unser 
Hygienekonzept überarbeiten und euch und Ihnen zukommen lassen. 
Die Zuwegungen haben wir am Standort Bei der Paul-Gerhardt-Kirche so festgelegt, dass sich die Wege 
der Schüler*innen möglichst wenig überschneiden: 
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- Schüler*innen, deren Klassenräume im Trakt 1 liegen, betreten die Schule bitte über den 

Haupteingang. 

- Schüler*innen, deren Klassenräume in Trakt 2 oder 3 liegen, betreten die Schule bitte über 

den Eingang bei der Arbeitslehre. 

- Schüler*innen, deren Klassenräume in Trakt 4 liegen, betreten die Schule bitte über den 

Fußweg neben der Mensa. 

Die Grundschüler*innen, die eine Anlaufzeit haben, kommen bitte bis zu den Herbstferien erst ab 8.15 
Uhr, damit wir die Anfangszeiten des Betretens der Schule weiter entzerren. 
 
Ich erinnere Sie, liebe Eltern, hier noch einmal an die bekannte Regel, nach der Sie Ihre Kinder 
spätestens am Schultor „loslassen“ und sie den Weg in die Klassen alleine zurücklegen lassen. Immer 
wenn Sie die Schule betreten, weil Sie z. B. etwas im Büro zu klären haben, so melden Sie sich bitte 
dort an und tragen auf dem Schulgelände eine Maske. 
 
Unterrichtlich gesehen können wir größtenteils zu einem Normalbetrieb zurückkehren, insbesondere 
der Unterricht in den Klassen und im Jahrgang wird stattfinden können. Nicht möglich ist in der Regel 
die Aufnahme von Unterricht oder Kursen, die über den Jahrgang hinweg organisiert sind. 
Insbesondere betrifft das die Ganztagskurse in der Grundschule, den Werkstattbereich in der 
Sekundarstufe I sowie die Schülerfirmen und die jahrgangsübergreifenden Kurse in der Sekundarstufe 
II.  
Dort arbeiten wir im Moment an Lösungen, die mit dem Konzept der MBS in Übereinstimmung 
gebracht werden können. 
Ebenso sind die Einzelregelungen für die Fächer Musik, Theater und Sport noch nicht bekannt. 
Wir werden euch und Sie informieren, sobald wir in diesen Bereichen Klarheit haben.  
 
Liebe Eltern, sollte ihr Kind Symptome zeigen, die auf eine Corona-Erkrankung hindeuten (akute 
Atemwegserkrankungen, Husten, Fieber, die nicht chronisch sind) dürfen Sie Ihr Kind nicht in die 
Schule schicken, sondern müssen einen Arzt konsultieren.  
 
Sie erhalten mit diesem Brief auch einen Auskunftsbogen, in dem Sie, liebe Eltern, uns bitte bestätigen, 
dass Sie in den letzten 14 Tagen der Sommerferien nicht in einem der vom Robert-Koch-Institut 
festgelegten Risikogebiete verbracht haben. 
 (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html) 
 
Wenn Sie in den letzten 14 Tagen in einem der Risikogebiete waren, müssen Sie im Anschluss eine 
14tägige Quarantäne einhalten oder sich bzw. Ihr Kind testen lassen – erst nach einem negativen 
Testergebnis darf Ihr Kind vor Ablauf einer 14tägigen Quarantäne-Zeit wieder in die Schule. 
 
Sollte Ihr Kind selbst zu einer Corona-Risikogruppe gehören oder mit Angehörigen in einem Haushalt 
leben, die einer solchen Gruppe angehören und nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, so 
melden Sie dies bitte an die Tutor*innen, die dann alles weitere mit Ihnen besprechen werden. 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, ich wünsche uns allen einen guten Start ins neue Schuljahr und freue 
mich auf die nächsten Tage und Wochen! 
 
Viele Grüße, 

 
Tim Hagener (Schulleiter) 



 
 

 
 

Bitte vor Unterrichtsbeginn bei den Tutor*innen abgeben bzw. an diese 
mailen! 
 
 

 
 
Bestätigung 
 
 
 
Name des Kindes:  
 
Klasse:  
 
 
 
 
O Mein Kind hat sich in den vergangenen 14 Tagen nicht in einem Risikogebiet aufgehalten 
 
 
O Mein Kind hat sich in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten, ein 

negativer Corona-Test liegt vor und kann auf Nachfrage vorgelegt werden. 
 
 
 
 
 
 
Unterschrift, Datum  


