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UMGANG MIT SCHNELLTESTS - CORONA-
WARN-APP - VERTRETUNGSSITUATION– 
SCHULVEREIN: PELIKAN AUF DER ALSTER –– 
VIDEOAKTION DER SKH UND DER SCHUL-
SPRECHER:INNEN 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 

 
bis auf weiteres ist der Genrui-Test der von 
der BSB vorgesehene Regel-Schnelltest für 
alle Schüler:innen. Inzwischen gibt es einige 
Schüler:innen, die auf unser sog. Lyher-
Test-Liste stehen. Diese Schüler:innen wer-
den wegen wiederholt falsch positiver Test-
ergebnisse durch Genrui mit noch vorhan-
denen Tests der Marke Lyher getestet. Die 
BSB hat zudem festgelegt, dass ggf. ein nur 
schwach sichtbares positives Test-Ergebnis 
von Genrui durch einen Lyher-Test validiert 
werden kann – davon machen wir in den 
nötigen Einzelfällen Gebrauch. Kinder, die 
dann aber ein positives Ergebnis im Schnell-
test aufweisen, müssen unmittelbar die 
Schule verlassen und dürfen erst nach Vor-
lage eines negativen PCR-Testergebnisses 
in den Unterricht zurück. 
 
Aktuell erhalten viele Menschen häufiger 
rote Warnmeldungen in der Corona-Warn-
App zu Risikobegegnungen. Folgende Emp-
fehlung zum Umgang mit dieser Warnung 
haben wir mit dem Gesundheitsamt ge-
klärt: Es empfiehlt sich dann das durchge-
hende Tragen von FFP2-Masken, eine tägli-
che Schnelltestung, die Konsultation des 
Hausarztes und bei Symptomen natürlich 
der Verbleib zu Hause sowie die ggf. Verein-
barung eines PCR-Tests. 
 
Aktuell ist im Kollegium ein erhöhter Kran-
kenstand zu verzeichnen. Daher ist die Ver-
tretungssituation angespannt. Wir setzen 
alles daran, trotz der Personalsituation so 

viel Unterricht wie möglich zu erteilen, bit-
ten aber um Verständnis, dass kurzfristige 
Personalausfälle auch trotz gutem Vertre-
tungskonzept nicht immer vollumfänglich 
abgedeckt werden können. 
 
Gerne weise ich auch in dieser Woche noch 
einmal auf das Spendenprojekt des Schulver-
eins hin. Wir wünschen uns einen „Pelikan“ 
auf der Alster – ein eigenes Ruderboot am 
Steg unseres Kooperationspartners RC Favo-
rite Hammonia! Daher wollen wir einen wei-
teren „Zweier“ anschaffen – mit Hilfe der 
Schulgemeinschaft. Der Schulverein bittet um 
Spenden auf der Spendenplattform „better-
place“! Nutzen Sie bitte diesen Link: 
WWW.BETTERPLACE.ORG/P102356. 

 
 
Das Schulsprecher:innenteam hat sich auf die 
Fahne geschrieben, eine Aktion der Schü-
ler:innenkammer Hamburg (kurz SKH) zu un-
terstützen: Es geht darum,  die Abschiebung 
einer Familie aus Wilhelmsburg mit einer Pe-
tition zu verhindern, da deren Kinder alle in 
Hamburg geboren sind. Das Schulsprecher:in-
nenteam startet eine Videoaktion, mit der 
Schüler:innen Solidarität bekunden können. 
Fertige  Videos sind an Malte.Kreyer@skh.de 
zu senden. Das SKH-Team wird die Videos 
dann zusammenschneiden und veröffentli-
chen. Einsendeschluss ist der 9.12. (die SKH 
geht davon aus, dass alle, die Videos schicken, 
damit ihr Einverständnis für deren Veröffent-
lichung erteilen – Minderjährige beraten sich 
daher bitte mit ihren Eltern).  
 

Viele Grüße, 
Arne Wolter 
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