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12. Januar 2022 
 

 

Liebe Kolleginnen und 

Kollegen, liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

 

das neue Jahr hat gerade begonnen und es ist schon wieder Zeit für ein neues Infobulletin. 

 

Die Zahl der in Quarantäne befindlichen Schülerinnen und Schüler sowie auch Kolleginnen und 

Kollegen hat in den letzten Wochen, auch bedingt durch diverse Aktivitäten in den Weihnachtsferien, 

deutlich zugenommen. Hierbei handelt es sich nicht immer um Quarantäne wegen einer eigenen 

Infektion, sondern auch um Anordnungen von Quarantäne auf Grund engen familiären Kontakt. 

Dies führt natürlich auch zu einem erhöhten Maß an Unterricht, der vertreten werden muss oder aber 

aufgrund der nicht mehr vorhandenen Personalressourcen nicht gegeben werden kann. Individuell und 

je nach Lage richten wir für einzelne Lerngruppen aber auch Onlineunterricht ein, wenn sich das mit 

dem Stundenplan der Lerngruppen vereinbaren lässt und ausfallende Kolleginnen und Kollegen dies 

leisten können. 

Trotzdem muss ich Sie um Verständnis dafür bitten, dass wir nicht alle Stunden so kompensieren 

können, wie dies unter regulären Bedingungen möglich wäre. Die Priorität liegt aber klar bei der 

Aufrechterhaltung des Präsenzbetriebs. Es kann aber auch kurzfristig dazu kommen, dass wir ganze 

Lerngruppen tageweise auf Fernunterricht umstellen müssen. Sollte dies der Fall sein, werden wir Sie 

so rechtzeitig wie möglich darüber informieren. 

 

Bitte beachten Sie unbedingt, dass Sie im Falle eines positiven oder negativen PCR-

Testergebnisses dieses umgehend im Sekretariat melden, damit wir über eine eventuelle 

Quarantäne oder die Wiederaufnahme des Schulbesuchs informiert sind. Auf unserer 

Homepage finden Sie auch ein Formular (siehe Meldung vom 11.01.2022), welches Sie bitte bei 

Quarantäne ausfüllen und uns per Mail zukommen lassen. Dies insbesondere deshalb, da das 

Gesundheitsamt zurzeit (teilweise) keine schriftlichen Quarantäneanweisungen versendet. 

 

Darüber hinaus gibt es ab der kommenden Woche neue und ergänzende Regelungen: 

1.)  Ab Freitag, dem 14.01.2022, müssen sich alle Schülerinnen und Schüler in der Schule testen, 

auch wenn sie bereits geimpft oder genesen sind. Dies gilt zurzeit auch für geboosterte 

Personen. 
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2.)  Es bleibt vorerst bei der Regelung, dass alle Schülerinnen und Schüler sich drei Mal in der 

Woche jeweils montags, mittwochs und freitags mittels Schnelltest in der Schule unter Aufsicht 

testen müssen. 

 

3.)  Ab dem 17.01.2022 wird die 2G+-Regelung auch auf Schulveranstaltungen angewandt, die 

sich nicht aus dem Hamburgischen Schulgesetz ableiten, beispielsweise Tage der offenen 

Tür, Vorträge oder Informationsabende. Ab Montag dürfen außerschulische Besucherinnen 

und Besucher daran nur teilnehmen, wenn sie vollständig geimpft oder genesen sind und 

zudem ein negatives Testergebnis vorweisen. Lediglich geboosterte Personen sind von der 

Testpflicht befreit. Schülerinnen und Schüler sind aufgrund ihrer neuen Testpflicht (s. o.) von 

dieser Regel ausgenommen. 

 

4.)  Für den Sportunterricht in Innenräumen gilt vorerst wieder eine Maskenpflicht. Die Inhalte und 

Methoden sind an die Gegebenheiten anzupassen. Unter diesen Rahmenbedingungen ist 

Mannschaftssport zurzeit weiter zulässig. Dabei soll insbesondere auf Übungen und Aufgaben 

verzichtet werden, bei denen das Herz-Kreislauf-System in höherem Maße belastet wird. 

Empfohlen wird – soweit die Witterungsbedingungen dies zulassen – den Sportunterricht auch 

in dieser Jahreszeit bei Gelegenheit im Freien durchzuführen. Für den Sport im Freien gilt 

keine Maskenpflicht, hier soll die Maske abgenommen werden. Dies gilt auch bei Sportarten 

mit Positionsveränderungen, wie z. B. dem Mannschaftssport, bei denen kein Abstand von 2,5 

Metern eingehalten werden kann. 

 

Wir werden in den kommenden Tagen und Wochen sicherlich noch eine angespannte Situation 

erleben. Bei der Unterrichtsgestaltung und auch bei der Leistungsbewertung werden wir alle diese 

Lage berücksichtigen und mit Maß und Mitte agieren. Gemeinsam und partnerschaftlich werden wir 

diese Herausforderung bestehen. 

 

Ihnen und euch wünsche ich alles Gute – und im Falle von Krankheit eine baldige und vollständige 

Genesung! 

 

Herzliche Grüße, 

Johannes Wulf 
 

 

 

 


