INFOBRIEF
der Schulleitung

SCHNELLTESTERGEBNISSE - RÜCKKEHR DER 5. KLASSEN AB 17.5. – TESTPFLICHT - PRÄSENZPFLICHT– „PAPIERFLIEGER“-FILM – SKH-FORUM GANZTAGSKONFERENZ
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,

am gestrigen Donnerstag gab es die ersten
positiven Ergebnisse bei einer Schnelltestung am KAIFU. Die SchülerInnen sowie die
betroffene Kollegin haben unmittelbar nach
der Testung die Schule verlassen. Alle wurden informiert, dass sie zum PCR-Test gehen müssen und so lange nicht in die Schule
kommen dürfen. Das Gesundheitsamt hat
unmittelbar zu uns Kontakt aufgenommen
und die Situation gründlich abgeklärt. Erst
nach einem ggf. positiven PCR-Test würde
das Gesundheitsamt weitere Schritte veranlassen. Alle Beteiligten wurden von uns
gebeten, mögliche Kontaktsituationen zu
verschriftlichen, so dass wir im Fall eines
Falles schnell reagieren könnten. Erfreulich
ist, dass schon ein durchgeführter PCR-Test
wiederum negativ war. Auch wenn die Situation sicher für alle Beteiligten Anspannung
und Anstrengung bedeutet so bin ich sehr
froh, dass wir mit den Testungen ein Instrument an der Hand haben, das möglicherweise Infektionen in der Schule unterbinden kann.
Ich möchte an dieser Stelle wieder einmal
an die Maskenpflicht erinnern, da das sorgfältige Tragen einer Maske und das konsequente Lüften Begegnungssituationen aus
Sicht des Gesundheitsamtes ein Risiko
nimmt. Wir sollten nicht nachlässig werden.
Bitte erinnern Sie Ihre Kinder daran!
Gestern ereilte uns eine frohe Nachricht: Ab
dem 17. Mai werden die 5. Klassen in den
Wechselunterricht zurückkehren dürfen –
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das ist ein großer und wichtiger Schritt gerade für die jüngsten unserer SchülerInnen.
Das erfüllt uns mit Freude. Wir haben alle
Klassenleitungen gebeten, ab der kommenden Woche die bereits eingeteilten A- und
B-Gruppen bzgl. ihrer Unterrichtstage vorzubereiten und die Rückkehr gut mit den
Kindern zu besprechen.
Für alle Kinder auch der 5. Klassen gilt, dass
sie eine medizinische oder FFP2-Maske zu
tragen haben. Dies ist in allen Situationen
wichtig; daher darf auch in den Klassenräumen nicht gegessen werden. Bitte erinnern
Sie Ihre Kinder daran ohne Maske nur in der
Mensa zu essen bzw. mit Abstand zu anderen auf dem Hof.
Bitte denken Sie auch daran, dass für Ihre
Kinder eine Testpflicht gilt. Die Testpflicht
umfasst mindestens zwei verpflichtende
Tests in jeder Kalenderwoche. Kinder, die
an den Testungen nicht teilnehmen, verbleiben in der Distanz bzw. werden nach
Hause gesandt. Zur Vorbereitung empfiehlt
die BSB ein Anleitungsvideo: https://m.youtube.com/watch?v=ekm0n8kQwAg&fea
ture=youtu.be.
Uns ist vor allem ein guter Start im Rahmen
der Klassengemeinschaften wichtig; die pädagogische Gestaltung des Neustarts genießt daher hohe Priorität.
Die Eltern der FünftklässlerInnen bitte ich
bei unserem Caterer Mammas Canteen für
die Tage der Präsenz nach den Maiferien
die Kinder zum Mittagessen über das MensaMax-System anzumelden. Eine Bezahlung
mit Bargeld ist aus Hygienegründen ausgeschlossen. In der kommenden Woche werden wir über die Klassenleitungen detaillierte Informationen zur Rückkehr der 5.
Klassen vermitteln.
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Die Aussetzung der Präsenzpflicht in Schulen wird zunächst bis zum 21. Mai verlängert. Angesichts der in diesem Jahr früh beginnenden Sommerferien ist davon auszugehen, dass diese Regelung über den 21.
Mai hinaus bis zum Ende des Schuljahres
fortgeschrieben wird.
Zur möglichen Rückkehr weiterer Jahrgänge
schreibt der Landesschulrat: „Wir hoffen
sehr, dass die in Hamburg erfreulich sinkenden Inzidenzwerte noch vor den Sommerferien weitere Spielräume für zusätzliche
Jahrgangsstufen ermöglichen und werden
Sie in diesem Fall zeitnah informieren.“. Sobald die BSB uns hier Möglichkeiten einräumt, melden wir uns. Ich wünsche mir
sehr im Interesse aller Jahrgänge der Mittelstufe, dass zügig weitere Schritte der Öffnung ermöglicht werden; alle Kinder gehören in die Schule. Dies ist der Wunsch der
Gymnasialschulleitungen Hamburgs. Ich
kann mich daher nur der Kolumne „Prüfers
Töchter“ im aktuellen Zeit-Magazin anschließen: „Ich wünsche mir, dass FrankWalter Steinmeier am Ende der Pandemie
allen Jugendlichen das Bundesverdienstkreuz verleiht, weil sie das Träumen nicht
aufgegeben haben.“

lernen?“ von 11.30 bis 13.30 Uhr. Die Einladung finden SchülerInnen in der Aula auf
itslearning. Teilnahmen müssen zuvor bei
der Klassenleitung angemeldet werden;
dann kann eine Befreiung von Unterricht,
nicht aber von Klassenarbeiten erfolgen.
Am Mi., 19.5., findet die Ganztagskonferenz
zur Vorbereitung der Auslagerung an die
Eckernförder Straße statt. An diesem Tag
finden kein Unterricht und keine Betreuung
statt. Ich bitte Sie sich darauf einzustellen.
Viele Grüße,
Arne Wolter

Der Lockdown-Film des Schülerrats ist fertig! Unter dem Titel „Wir halten zusammen!“ haben die Mitglieder des SchulsprecherInnen-Teams aus vielen Einsendungen
von „Papierfliegern“ einen feinen Film über
den Zusammenhalt auch ohne Schule in der
Präsenz gedreht. Er findet sich auf der
Homepage.

Die SchülerInnenkammer (SKH) veranstaltet
am Di., 4.5., eine Online-Veranstaltung: für
SchülerInnen: „Was können wir aus Corona
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