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EINE WOCHE MIT ETWAS PRÄSENZ – 

KIOSK - SCHNELLTESTUNGEN FÜR 

SCHÜLERINNEN –AUSLAGERUNG 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 
 

nun haben wir die erste Schulwoche mit 
Wechselunterricht, Fernunterricht und Not-
betreuung hinter uns. Eine fordernde Situa-
tion, die allen Beteiligten ein hohes Maß an 
Organisation und Verantwortung abverlangt. 
Und es ist bei uns allen zu spüren, wie schwie-
rig es ist durchzuhalten. Umso mehr freue ich 
mich über unsere SchülerInnen, die mit gro-
ßer Ernsthaftigkeit ihr „Päckchen“ tragen. Es 
war berührend zu sehen, was der Schritt 
durch das Schulportal für Kinder sichtbar be-
deutete. Arbeiten wir alle daran, dass diese 
Situation für die Kinder erhalten bleibt – und 
vielleicht mehr Kinder in die Schule zurück-
kommen können. Ich mag es kaum sagen, 
aber: lassen wir nicht nach, alle Hygieneregeln 
zu beachten. Sprechen Sie zu Hause mit Ihren 
Kindern, dass gerade vor der Schule die Ab-
stände zu wahren sind – und dass das richtige 
Tragen von Masken immer eine Bedeckung 
von Mund und Nase bedeutet. Es ist klar, dass 
SchülerInnen ihre Pausenbrote nur dann am 
eigenen Sitzplatz einnehmen dürfen, wenn 
die Abstände zu anderen gewahrt sind, um 
die Masken abzunehmen. Zu empfehlen ist 
hier der Gang zum Essen auf den Hof. Essen 
in den Gängen und bei Bewegung ist unzuläs-
sig. Leider ist der Kiosk anders als angekündigt 
nicht in Betrieb. Unerwartet ist ein Bauteil der 
Kühlung defekt, so dass wir akut auf ein Er-
satzteil warten müssen. 
 
Wir haben die Lieferung der Schnelltests für 
die SchülerInnen erhalten. Unser Ziel ist es, in 
der kommenden Woche ab Dienstag in einem 
rotierenden System jeweils einmal pro Wo-
che allen in der Schule anwesenden Kindern 
einen Schnelltest anbieten zu können. Auf-
grund der Ausstattung der Testkits mit nur 

zwei kleinen Fläschchen mit Pufferlösung pro 
20 Tests ist es nicht möglich, Tests für den 
häuslichen Gebrauch zu verteilen. Daher wer-
den die Testungen im Klassenverband statt-
finden müssen, zumal auch die sorgfältige 
Durchführung des Tests einer Anleitung und 
Aufsicht bedarf. So sieht es auch die BSB vor. 
Gleichwohl steht die Freiwilligkeit der Tes-
tung außer Frage. Das Setting der Testungen 
macht dies allerdings nicht einfacher, denn 
natürlich wird sichtbar, wer sich nicht testen 
möchte – und ggf. wird für alle Anwesenden 
sichtbar, wenn ein Test ein positives Ergebnis 
ausweist. Diese Umstände habe ich bereits im 
Elternrat erläutert; dort fand dieses Vorgehen 
trotz dieser sensiblen Fragen Unterstützung. 
Ich kann nur darum bitten, diesen gemeinsa-
men Vorgang als solidarische Aufgabe zu be-
greifen. Wir wollen, dass die Kinder sich in der 
Schule sehen können, wir wünschen uns Un-
terricht in der Präsenz – und wir wollen alles 
daran setzen, dass es keine Infektionsketten 
in der Schule gibt, damit die Schulen geöffnet 
bleiben können. Das Erkennen möglicher In-
fektionen ist dazu notwendig und wird mit 
Hilfe von Tests als Strategie zur Eindämmung 
der Pandemie anerkannt.  
Zugleich ist das Erkennen einer Infektion ein 
hoch sensibler Moment, besteht doch das 
große Risiko der Stigmatisierung der Kinder, 
bei denen ein Test positiv anschlägt. Wir wol-
len die Kinder daher aktiv und sensibel bei 
dem Vorgang der Testung begleiten und ei-
nen gemeinsamen geschützten Raum schaf-
fen, in dem wir die persönlichen Schutzinte-
ressen achten. Dazu gehört auch die Entwick-
lung von Haltungen zum behutsamen Um-
gang mit einem positiven Test, der ja auch zu-
nächst nur ein erstes Indiz und keine abschlie-
ßende Klärung darstellt. Erst ein nachfolgen-
der PCR-Test (z. B. beim Hausarzt) gewährleis-
tet eine hinreichende Klärung. Bitte sprechen 
Sie mit ihren Kindern aktiv darüber, dass erst 
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ein PCR-Test eine verlässliche Aussage ver-
spricht. 
Auch bisher schon wurden Kinder in den Klas-
sen damit konfrontiert, dass Kinder u. U. Kon-
takt zu Corona hatten, da wir im Auftrag des 
Gesundheitsamts SchülerInnen aufgrund von 
Quarantäne-Auflagen aus dem Unterricht 
nehmen mussten. Dies kam oft überra-
schend. Jetzt können wir die SchülerInnen auf 
den achtsamen Umgang vorbereiten, so dass 
der Moment der Testung umsichtig und res-
pektvoll miteinander für alle Beteiligten ge-
lingt. Bitte betrachten Sie zur Vorbereitung 
des Tests das  Erklärvideo der BSB am besten 
zusammen mit ihren Kindern: 
https://www.hamburg.de/coronatest-er-
klaervideo/.  
Bitte geben Sie Ihren Kindern für den Test 
eine Wäscheklammer mit, da so das Teströhr-
chen gehalten und auf den Tisch gestellt wer-
den kann. Ebenso benötigen die Kinder einen 
eigenen Timer – aber der ist ja ggf. am eige-
nen Handy dabei. 
 
Aktuell beschäftigt viele Eltern die anste-
hende Sanierung und die damit verbundene 
Auslagerung. Wie die Schulleitung seit De-
zember vermittelt hatte, ist die Anzahl der 
Räume am Auslagerungsstandort Eckernför-
der Straße deutlich geringer. Dies führte 
dazu, dass die Schulleitung seit Dezember 
eine Reihe von Maßnahmen prüfte, wie wir 
für ein Jahr in dem Standort gute Bildung ge-
stalten können. Eine Option sollte es sein, 
dass Klassen in der Mittelstufe wie bisher 
schon der 10. Jahrgang und die Oberstufe 
ohne festen Klassenraum Unterricht in ver-
schiedenen Räumen haben werden (auch im 
Regelbetrieb findet die Hälfte des Unterrichts 
nicht in eigenen Klassenraum statt). Daher ist 
dies gar keine ungewöhnliche Maßnahme. 
Sehr umstritten war im Elternrat der Vor-
schlag der Schulleitung durch hybrides Ler-
nen der Raumnot zu begegnen. Die lang an-
dauernde Schulschließung hat bei vielen El-
tern die Kritik an einer Beschulung nicht in der 
Präsenz anschwellen lassen. Niemand leug-
nete im Elternrat die Notwendigkeit der mit-
telfristigen Stärkung der digitalen Kompeten-

zen – der Wunsch nach dauerhaften und be-
ständigen sozialen Kontakten führt aber zu 
dem Bedürfnis hier keine weiteren Schritte im 
nächsten Schuljahr  zu gehen.  
In der Lehrerkonferenz an diesem Mittwoch 
stand die Beratung der Lösung für die Ausla-
gerung an. Zu dem Zeitpunkt der Entwicklung 
der Ideen (im Dezember 2020) war für alle 
Beteiligten in der Schule nicht absehbar ge-
wesen, dass es zu einer so lang andauernden 
Phase der Aussetzung der Präsenz kommt. 
Entsprechend kontrovers hat die Lehrerkon-
ferenz den Antrag zum hybriden Lernen im 
Licht der aktuellen Entwicklung diskutiert. 
Das Kollegium hat bei aller positiven Gewich-
tung der Vorteile der Digitalisierung dazu im 
Gegensatz die physischen und psychischen 
Bedürfnisse der Kinder erörtert und am Ende 
stärker gewichtet. Die Entscheidung fiel zwar 
knapp, aber klar aus: Ein Konzept hybriden 
Lernens wird nicht als Lösung der Raumnot 
gesehen. Wir werden daher Fachräume auf-
lösen, um allen Klassen am Auslagerungs-
standort einen eigenen Klassenraum zuzu-
weisen. Dies hat zwar zur Folge, dass Fachun-
terricht u. U. nicht experimentell und prak-
tisch möglich sein wird. Es gewährleistet aber, 
dass –  allerdings abhängig von den Rahmen-
bedingungen der Pandemie – alle Kinder in 
der Präsenz vor Ort am Standort der Auslage-
rung bzw. im Neubau und im EM unterrichtet 
werden können. 
 
Ich habe in diesem Zusammenhang eine Bitte 
an alle Eltern: Zentraler Ort der Information, 
der Kommunikation und des Austausches von 
Schulleitung und Elternschaft ist der Elternrat. 
Hier funktioniert seit vielen Jahren eine gute 
konstruktive und kritische Zusammenarbeit. 
Entsprechend des Schulgesetzes ist der El-
ternrat der Ort, an dem alle Prozesse der 
Schulentwicklung vorgestellt und beraten 
werden. Meine Info-Briefe reflektieren natür-
lich immer diese Beratungen; dennoch bleibt 
der Elternrat  das zentrale Gremium. Bitte 
nehmen Sie sich einmal im Monat Zeit und 
beteiligen Sie sich an den Beratungen im El-
ternrat. Es lohnt sich. 

Viele Grüße,  
Arne Wolter 
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