
 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

die Zunahme der Coronainfektionen in Hamburg und damit auch an unserer Schule 

steigt dramatisch. Wir alle machen uns Sorgen und versuchen einen so hohen Schutz 

wie nur irgend möglich für Ihre Kinder und damit auch für Ihre Familien herzustellen. 

Bitte unterstützen Sie unser gemeinsames Bemühen damit, dass auch Sie sich impfen 

lassen. 

Schulbehördlich wurden die bisher geltenden Hygiene-Schutzmaßnahmen ergänzt. 

Schulintern – in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt – werden wir  

• Die Testfrequenz regelhaft auf 3mal pro Woche erhöhen. 

• Auf Klassenaufteilungen im Vertretungsfall verzichten. 

• In stark belasteten Klassen eine tägliche Neubewertung mit dem Gesundheits-

amt vornehmen. 

Alle neuen und geltenden Maßnahmen können Sie unten nachlesen. Sie finden alle 

Texte auch auf unserer Homepage unter „Neues aus der Schule“. 

 

 

 

 

Hygiene  

• Neu: Alle Klassenräume sind mit Luftfiltern ausgestattet. 
 

• Neu: Für die Teilnahme von Erwachsenen an allen schulin-

ternen Veranstaltungen gilt 3 G (geimpft, genesen, getes-

tet). 
 

• Neu: Für alle Veranstaltungen, zu den auch Externe Zu-

gang haben, gilt 2 G. Solche Veranstaltungen sind jedoch 

z.Zt. nicht geplant. 
 

• Der Hygieneplan wird regelmäßig aktualisiert. Die Regeln 

werden in den Klassen besprochen und geübt. 
 

• Unser Lüftungskonzept besagt, dass jeweils 5 Minuten 

gelüftet wird, wenn 20 Minuten Unterricht oder Betreu-

ung stattgefunden hat.  
 

• Für alle Personen gilt die Maskenpflicht in den Gebäuden, 

ausgenommen sind die Vorschüler und Vorschülerinnen. 

Auf dem Außengelände ist die Maskenpflicht aufgehoben. 
 

• Nach den Herbstferien wird die Trennung der Jahrgänge 

auf dem Schulhof aufgehoben. Alle Kinder können in der 

Pause den gesamten Hofbereich nutzen. 



 

 

Am Ende der Pause treffen sich die Klassen an festgeleg-

ten Aufstellplätzen und gehen mit der Lehrkraft gemein-

sam in den Klassenraum. 
 

• Das Abstandsgebot gilt für alle Erwachsenen (schulische 

Mitarbeiter*innen, Eltern, schulfremde Personen). Für 

Kinder desselben Jahrgangs ist es aufgehoben. 
 

• Kinder und Mitarbeiter*innen mit Krankheitssymptomen 

dürfen das Schulgelände nicht betreten. 
 

• Kinder, die während der Unterrichtszeit Krankheitssymp-

tome zeigen, müssen so schnell wie möglich abgeholt wer-

den. 

 

 

 

 

Testen 

• Die Testpflicht für alle Schul-Kinder besteht zweimal in 

der Woche weiter. Wir testen jeweils Montag und Mitt-

woch zu Beginn der ersten Stunde. 
 

• Sollte ein Schnelltest positiv ausfallen, wird die Testfre-

quenz für die ganze Klasse auf dreimal in der Woche er-

höht (Montag, Mittwoch, Freitag). 
 

• Kinder in der Randbetreuung werden täglich getestet. 
 

• Vorschüler*innen können sich freiwillig testen. 
 

• Wir nutzen Corona-Schnelltests, die als Selbsttests von 

den Kindern eigenständig durchgeführt werden. 
 

• Kinder, die ein Corona-positives Testergebnis erhalten, 

müssen umgehend von den Sorgeberichtigten abgeholt 

werden. Zur Absicherung muss ein PCR-Test von einem 

Arzt durchgeführt werden. 
 

• Schulen dürfen Testbescheinigungen für ihre Schülerin-

nen und Schüler als freiwillige Leistung ausfüllen. Dafür 

gilt folgendes Verfahren: 

o Das Formular (Testbescheinigung) steht auf der 

Homepage zum Download bereit oder kann im 

Schulbüro abgeholt werden. 

o Die Eltern geben ihren Kindern die fertig ausgefüll-

ten Testbescheinigungen mit. Diese werden nach 



 

 

dem durchgeführten Test durch die Lehrkraft un-

terschrieben, im Schulbüro abgestempelt und dem 

Kind mitgegeben. 

o Sie ist für Schulkinder generell allgemeingültig. 
 

• Freitesten: 

o Befinden sich Kinder als Kontaktpersonen in Qua-

rantäne und sind selbst symptomfrei, so können sie 

durch die Schule nach 5 Tagen Quarantäne freige-

testet werden. Die Bescheinigung stellt die Schule 

aus.  

o Ausgenommen sind Kinder, die engen familiären 

Kontakt zu Infizierten haben oder bei anderslau-

tender Aussage des Gesundheitsamtes. 
 

 

 

 

 

Fragen 

• Bei Fragen wenden Sie sich gern per E-Mail an unser 

Schulpostfach schule-fuchsbergredder@bsb.hamburg.de 

oder rufen Sie uns an 040-428 9366 0. Wir werden uns 

zeitnah zurückmelden. 

 

mailto:schule-fuchsbergredder@bsb.hamburg.de

