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Hamburg, 28.09.2021 

 
Liebe Eltern,  
 
bevor morgen die Herbstferien beginnen, möchte ich Ihnen noch einige 
Informationen mitgeben. Ich habe extra noch abgewartet, da die Behörde immer 
kurz vor Schluss Neues verkündet. So auch dieses Mal für Reiserückkehrer. 
 
Zunächst ein großes Dankeschön an alle Kinder, Lehrer, Pädagogen und Sie, liebe 
Eltern. Diese ersten acht Wochen waren richtige Schulwochen. Die Kinder konnten 
sich wieder in den Schulalltag mit all seinen schönen Dingen einleben. Erst letzte 
Woche ereilte uns die Nachricht einer positiven Testung. Ein schnelles Handeln war 
da nötig. Es ist sicherlich nicht leicht, dass dann so ein gesamter Jahrgang in 
Quarantäne geschickt wurde. Doch geschah dies auf ausdrückliche Vorgabe des 
Gesundheitsamtes. Auch in der neuen Regelung der Quarantäne ist diese 
individuelle Vorgehensweise vermerkt. Wir wünschen uns dies alle nicht. Ich habe 
Ihnen die aktuelle Fassung angehängt. 
 
Reiserückkehrer 
Wie üblich, müssen alle Kinder in der Ferienbetreuung oder am 18.10.21 das 
Formular Reiserückkehrer ausgefüllt mitbringen. Neu ist, dass Kinder, die im Ausland 
waren, in der Schule getestet werden können, da viele Testzentren ab dem 10.10. 
schließen werden. 
Bedeutet:  

- Wenn Sie im Ausland waren und ihr Kind nach Ablauf der vorgeschriebenen 
Quarantäne ( diese zwingend beachten) noch nicht an einer Teststelle 
getestet worden sind, können Sie dies in der Schule machen.  

- Sie kommen dann am Montag, 18.10. oder in den Ferien gemeinsam mit 
Ihrem Kind in die Schule und gehen in die Turnhalle (in der Ferienbetreuung 
wird ein Raum noch zugewiesen) 

-  Dort wird Ihr Kind getestet. Nach 15 Minuten wird das Ergebnis auf dem 
Zettel Reiserückkehrer vermerkt. 

- Ist das Ergebnis negativ, geht Ihr Kind in die Klasse 
- Ist das Ergebnis positiv, gehen Sie bitte zu einer PCR Testung. 
- Alle anderen Kinder, die nicht im Ausland waren, füllen den Zettel ebenfalls 

aus und gehen in die Klassen. Dort finden die üblichen Testungen statt. 
 

 
Testung: 
In den beiden Wochen nach den Ferien werden die Kinder 3x getestet (Mo-Mi-Fr), 
dies ist eine Vorgabe der Behörde. 
 
 



     
 
    

Kohorten:  
Auch werden wir in diesen beiden Wochen die Kohortentrennung auf dem 
Schulgelände noch belassen. 
 
Präsenzpflicht 
Die Aufhebung der Präsenzpflicht ist nach den Ferien nicht mehr gestattet! Alle 
Kinder müssen wieder in die Schule gehen. Dies war aber bei uns seit Sommer kein 
Thema, alle Kinder sind da. 
 
LEG 
Am 28. Und 29.10. sind bei uns die LEGs. Informationen erhalten Sie gesondert von 
den Kolleginnen. Hinweisen möchte ich, dass wir die Kinder getrennt abholen 
lassen: 
 VSK um 12:50 Uhr 
JG 1 und 2 um 13:00 Uhr 
JG 3 und 4 um 13:10 Uhr 
 
Bitte verlasse Sie jeweils zügig das Gelände, um zu große Ansammlungen zu 
vermeiden. Mit Geschwisterkindern bitte Abholort vereinbaren. 
An diesen Tagen findet keine Nachmittagsbetreuung und kein Mittagessen statt. 
Auch am 29.10. ist keine Betreuung in der Schule. 
 
 
Liebe Eltern, ich hoffe und wünsche Ihnen, dass Sie zwei Wochen ohne Schule und 
Alltag genießen können. Tanken Sie auf, bleiben Sie gesund und fühlen Sie sich 
behütet. 
 
 
Herzliche Grüße  
 
Amelie Meyer-Marcotty 
 


