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Liebe Eltern, 

schon heute möchte ich Ihnen gern die aktuellen Informationen der Woche  zusenden. 
Vorab: Ihre Kinder machen es auch weiterhin sehr gut mit den Testungen. Routiniert und 
sicher läuft das tägliche Verfahren ab.
Am Dienstag zeigten bei 2 Kindern aus unterschiedlichen Jahrgängen die Schnelltests 
ein positives Ergebnis an. 
Beide Kinder waren nur kurz in den Klassen und wurden sofort abgeholt.
Beide Tests wurden heute mit PCR Tests positiv bestätigt. 
Das Gesundheitsamt gab uns heute die Rückmeldung, dass ebenfalls keine 
Maßnahmen für die Schule und weitere Personen veranlasst werden müssen.
Die betroffenen Kinder sind in Quarantäne, es geht ihnen gut und wir wünsche ihnen 
und den Familien schnelle und gute Genesung!
Somit zeigt sich erneut, welchen großen Nutzen die Testungen haben und dass das 
schnelle Handeln entscheidend ist, um die Gemeinschaft zu schützen.
Getestet haben sich diese Woche von Dienstag bis Donnerstag 490 Schüler und 54 
Mitarbeiter des Vormittages, davon waren 2 positive Testungen.

Betonen möchte ich auch, dass sich alle Mitarbeiter der Schule ebenfalls 4x die Woche 
testen und dies schriftlich dokumentiert wird. Ich danke all meinen Mitarbeitern, für 
dieses verantwortungsvolle Handeln.

In den letzten Tagen ist der Inzidenzwert  in Hamburg nicht gestiegen, sondern leicht 
gesunken, somit starten wir – Stand heute – am Montag mit einer neuen Schulwoche. 
Wir freue uns darauf.

Ein Hinweis zum Unterricht: Täglich geben wir unser Bestes, um den Unterricht vor Ort 
plus die Notbetreuung umzusetzen. Durch die Einschränkungen der Hygieneverordnung 
kommen wir aber schnell an unsere Grenze, wenn Personal ausfällt. Dadurch kann es 
dazu kommen, dass Klassen vertreten oder betreut werden. Auch mussten wir schon 
darum bitten, Klassen tageweise zuhause zu belassen. Wir versuchen dies natürlich zu 
vermeiden, damit die Kinder vor Ort ihren Unterricht haben, bitten da aber um 
Verständnis bei anderen Regelungen.

Danken möchte ich an dieser Stelle für all die positiven Rückmeldungen an mein 
gesamtes Team. Es tut gut zu wissen, dass fast alle Eltern fest hinter uns stehen, die 
Maßnahmen und Anstrengungen unterstützen und gutheißen. Und unsere christlichen 
Werte der Nächstenliebe, der Achtsamkeit und des Miteinanders gerade in diesen 
schwierigen Zeiten bewusst leben und  mittragen.
Ein besonderer Dank geht dabei an den Elternrat, der mit uns offen, vertrauensvoll und 
stützend durch diese Krise geht!

Schon heute wünsche ich Ihnen allen ein gutes und gesundes Wochenende. 
Herzliche Grüße 

Amelie Meyer-Marcotty
Schulleitung




