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CORONA – SCHNELLTESTS – PELIKAN – NEU
IM KOLLEGIUM - ANMELDEWOCHE
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,

aktuell steigt die Zahl der Schüler:innen und
Kolleg:innen mit einem positiven PCR-Test;
seit zwei Tagen allerdings langsamer. Es gelingt uns weiterhin, alle Corona-Fälle zu analysieren. Zum Schulschluss am Donnerstag
hatten wir 102 Fälle. Das sind über 10% der
Schüler:innenschaft seit Schulstart. Bisher
habe ich mit fast allen Eltern und Schüler:innen, deren positiver PCR-Test gemeldet
wurde, persönliche Gespräche geführt. Die
Verläufe sind vielfach nicht so schwerwiegend, z. T. sogar in einigen Fällen asymptomatisch. Es bleibt sehr zu hoffen, dass dies
so weitergeht – Toitoitoi und gute Genesung.
Mit dem heutigen Tag sind alle vom Gesundheitsamt auferlegten Maßnahmen für
einzelne Klassen aufgehoben. Ab Montag.
31.1., wird in allen Klassen und Stufen wieder regulär dreimal die Woche (montags,
mittwochs, freitags) ein Schnelltest mit allen Schüler:innen durchgeführt.
Sicher haben viele mit Verärgerung erfahren, dass die falsch-positiven Testungen der
Genrui-Schnelltests nichts mit unserer Arbeit zu tun hatten. Die Charge, die an die
Schulen geliefert wurde, war verunreinigt,
so dass der Test defekt war. Es bleibt eine
unangenehme Erinnerung für Kolleg:innen,
denen ungeschicktes Arbeiten vorgeworfen
wurde, und für Kinder, die mit Tränen im
Schulbüro oder Testzentrum auf negative
Ergebnisse hofften. Dies ist nicht wieder gut
zu machen. Ich kann dies nur bedauern.
Sehr erfreulich ist die Qualität der neuen
Siemens-Schnelltests, deren positive Ergebnisse bisher stets durch positive PCR-Tests
bestätigt wurden.

Wir freuen uns und danken allen Spender:innen: Die Spendensumme für das Ruderboot „Pelikan“ ist beim Schulverein zusammengekommen – die Bestellung ist
schon aufgegeben.
Zum 1.2. ist Frau Avanesov neu im Kollegium mit dem Fach Englisch. Ebenfalls beginnen den Vorbereitungsdienst Herr Goncharov mit den Biologie und Chemie sowie
Frau Koch mit Deutsch und Theater.
In der kommenden Anmeldewoche vom
31.1. bis zum 4.2. bitte ich zu beachten,
dass das Schulbüro, Herr Most und ich stark
in den Anmeldegesprächen gebunden und
daher nur schlecht zu erreichen sind. Bitte
nutzen Sie bei Anfragen das Schulpostfach:
gymnasium-kaiser-friedrichufer@bsb.hamburg.de.
Viele Grüße,
Arne Wolter
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