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#welcomeback! – 12. Information der Schulleitung / Corona-Lage nach den Herbstferien

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die erste Woche nach den Herbstferien haben wir gut überstanden. Auch die nachgeholten
Projektfahrten "Gemeinsam stark sein" konnten wir gut abschließen. Mit diesem Brief möchte ich
Ihnen Informationen zur aktuellen Corona-Lage geben.
Infektions- und Quarantänefälle
Aktuell - Stand Montagabend - liegen uns keine Kenntnisse über akute Infektionsfälle in der
Schülerschaft vor. Das freut uns sehr, steigen doch aktuell bundesweit die Infektionszahlen bei
Kindern und Jugendlichen stark an. Lediglich ein*e Schüler*in befindet sich gegenwärtig in
Quarantäne, allerdings aufgrund außerschulischer Kontakte.
Schnelltests / neues Fabrikat
Auch bei uns kommen inzwischen Schnelltests eines neuen Anbieters zur Anwendung. In den Medien
wurde bereits viel darüber berichtet. Eine starke Häufung an positiven Schnelltests konnten wir nicht
feststellen, allerdings erleben wir deutlich mehr falsch positive Schnelltestergebnisse, die sich im
PCR-Test anschließend nicht bestätigen.
Verhalten bei Infekten/Erkältungen/Krankheitsanzeichen bei Schüler*innen
Im Herbst nehmen regelmäßig Erkältungskrankheiten zu. Diese sind häufig gerade bei jungen
Menschen kaum von Coronainfektionen zu unterscheiden. Daher bleibt die inzwischen bewährte
Regelung bestehen, dass Kinder bitte erst nachdem sie 48 Stunden keine Krankheitssymptome
zeigen, wieder in die Schule kommen - unabhängig davon, ob sie bereits geimpft sind oder nicht.
Luftfilter in den Klassenräumen
Bereits vor den Herbstferien begann die Auslieferung von mobilen Luftfiltern für unsere
Klassenräume. Fast alle Klassenräume konnten bereits ausgestattet werden. Ein Modell für eine
bestimmt Raumgröße fehlt noch. Wir hoffen, dass die Lieferung bald erfolgt. Die Luftfilter ersetzen
nicht das regelmäßige Lüften, unterstützen jedoch die Luftreinigung, was gerade beim
hamburgtypischen Schmuddelwetter - wie in der letzten Woche - sehr hilfreich ist. Leider sind bereits
zwei Geräte durch Hineinstecken von Fremdkörpern beschädigt worden. Auch wird in
unbeobachteten Momenten häufig an den Geräten gespielt und die Einstellung verändert. Wir
wirken auf unsere Schüler*innen ein, sorgsam mit diesem Hilfsmitteln umzugehen und freuen uns,
wenn Sie uns durch familiäre Gespräche unterstützen.
Impfangebote für Schüler*innen ab 12 Jahre
Seit September empfiehlt die ständige Impfkommission eine Coronaschutzimpfung uneingeschränkt
für alle Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Auch wenn die Impfaktion an unserer Schule sobald
nicht wiederholt wird, gibt es doch einfache Möglichkeiten, in Harburg eine Corona-Schutzimpfung
für Ihr Kind zu bekommen, sollten Sie sich bislang nicht dazu entschieden haben. In dieser Woche z.B.
am Donnerstag, 28.10.2021 in den Räumen der Bücherhalle - ohne Anmeldung. Ich leite Ihnen die
Ankündigung in der Anlage weiter. Weitere Impftermine finden Sie hier:
https://www.hamburg.de/corona-impfstationen/.

Quartalsnoten/Schulplaner
In den kommenden Wochen werden die sogenannten Quartalsnoten für die laufende
Unterrichtsmitarbeit besprochen. Die Schüler*innen dokumentieren diese Rückmeldung zu ihrer
Leistung im Schulplaner. Eine gute Gelegenheit für Sie als Eltern dort einmal reinzuschauen!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern, dass Sie in den Herbstferien Kraft tanken konnten und diese
noch etwas anhält. Für unsere Schulgemeinschaft wünsche ich mir, dass wir gesund durch den
zweiten Corona-Herbst kommen. Wenn wir alle weiter aufeinander Acht geben, wird uns das
bestimmt gut gelingen.
Herzliche Grüße, Jörg Isenbeck

