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Hamburg, den 12.08.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler und liebe Eltern, 

wir möchten Sie heute recht herzlich im neuen Schuljahr begrüßen! Wir freuen uns, ab heute auch 

alle Vorschulkinder und neuen Erstklässler bei uns zu haben. Herzlich willkommen! Wir sind 

gespannt auf das neue Schuljahr und wünschen Ihnen und Ihren Familien einen guten Start. 

Das Schuljahr dürfen wir glücklicherweise alle gemeinsam vor Ort beginnen. Nach dem 

vergangenen Jahr in der Pandemie ist dies leider nicht selbstverständlich. Damit es auch so bleibt 

und wir alle gesund bleiben, möchten wir an dieser Stelle einmal auf unsere geltenden Hygiene- 

und Abstandsregeln hinweisen: 

Im Schulgebäude gilt eine generelle Maskenpflicht. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine geeignete 
medizinische Maske mit. Diese können z.B. im Drogeriemarkt, in der Apotheke oder online 
gekauft werden.  

 
Die Masken werden den ganzen Schultag über getragen. Daher benötigt Ihr Kind 
immer auch Ersatzmasken zum Wechseln im Schulranzen. Am besten können 
diese Reservemasken in einem Zipperbeutel oder aber einer kleinen Brotdose 
hygienisch aufbewahrt werden. 
 
Achten Sie bei den Masken darauf, dass diese sicher über Mund und Nase 
sitzen. Die Bänder sollten nicht zu lang sein, damit die Maske nicht rutscht. 
Passen Sie diese bitte bei Bedarf an (z.B. durch einen weiteren Knoten). 

 
Besprechen Sie bitte mit Ihrem Kind, dass die Maske zuverlässig getragen werden muss. Sie 
schützt Ihr Kind sowie alle anderen Anwesenden in der Schule. Sollte Ihr Kind die Maske 
regelmäßig nicht tragen, kann Ihr Kind nicht am Unterricht teilnehmen.  

 
Es besteht ebenfalls weiterhin für alle Hamburger Schülerinnen und Schüler eine 
Testpflicht. Diese erfolgt in der Schule durch einen Selbsttest. Sollten Sie nicht mit 
einer Testung einverstanden sein, darf Ihr Kind die Schule nicht besuchen. 
 
Kinder mit Krankheitssymptomen müssen zuhause bleiben. Bitte seien Sie auch achtsam, wenn 
Symptome in Ihrer Familie auftreten, die eine COVID-19 Infektion vermuten lassen. In diesem Fall 
bitten wir Sie inständig, Ihre Kinder ebenfalls zuhause zu behalten bis der Verdacht auf eine 
Infektion abgeklärt wurde. Kinder sind oftmals symptomfrei und dennoch positiv. 
 
Herzliche Grüße & bleiben Sie gesund! 

 

(Stephanie Kupske) 


