
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hamburg, 15. Oktober 2021 

 

9. Schulinfo 

 

Liebe Eltern, 

nach einer kleinen Auszeit bei schönstem Wetter auf Helgoland melde ich mich kurz noch einmal 

bei Ihnen, bevor am kommenden Montag die Schule wieder beginnen wird. 

Von der Behörde gibt es keine weiteren Neuigkeiten, so dass die Informationen meines letzten 

Schreibens noch immer Gültigkeit haben. Bitte nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich Ihnen die 

Informationen für Reiserückkehrer:innen der Vollständigkeit halber noch einmal mitschicke, damit 

am Montag der Start für uns alle gelingen wird.  

 Reiserückkehrer:innen 
 
o Das Formular für Reiserückkehrer:innen bringen bitte alle Schüler:innen ausgefüllt und un-

terschrieben am 1. Schultag nach den Ferien mit – auch wenn sie nicht im Ausland waren.  
Wir kontrollieren gemeinsam mit den Kolleg:innen vom GymFi an der Zufahrt und am 
Haupteingang. 
 

o Personen, die aus dem Ausland zurückkehren, müssen innerhalb von zehn Tagen nach Ein-
reise einen negativen Testnachweis gemäß § 23 Eindämmungsverordnung von einem zuge-
lassenen Testzentrum vorlegen.  
Dies kann ein Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder ein negatives PCR Test-
Ergebnis sein (nicht älter als 48 Stunden).  
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Testmöglichkeit für Auslandsreisende ohne gültiges Testergebnis: um 7.30 Uhr in der Pau-
senmehrzweckhalle – bitte früh kommen! Bei negativem Testergebnis geht es anschließend 
direkt in den Unterricht. 
 

Bitte beachten Sie auch die folgenden Informationen. 

Coronavirus-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV) (bundesgesundheitsministerium.de) 

RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Informationen zur Ausweisung internationaler Risikogebiete 

durch das Auswärtige Amt, BMG und BMI 

In vielen Sprachen verfügbar: Digitale Einreiseanmeldung 

 

 Termine: 
 
o Elternratssitzung: Montag, den 18.10., 19.00 Uhr in der Pausenmehrzweckhalle 

 
o Jg. 8 – Werkstattwoche: Montag, den 18.10. – Freitag, den 22. 10. 

 
o Impftermine in der Pausenmehrzweckhalle: Mittwoch, den 20.10. und Freitag, den 12.11. 

 
o Schulinspektion: Mittwoch, den 25.11. und Montag, den 29.11. – Mittwoch, den 01.12. 

(Details folgen) 
 
 

So, liebe Eltern, das war’s eigentlich schon – im Grunde nichts Neues, eher eine kleine Erinnerung 
von mir nach der hoffentlich erholsamen Ferienzeit. 

Ich hoffe, Sie konnten die zurückliegenden Tage mit Ihren Kindern ebenfalls ein wenig genießen 

und freue mich nun auf ein herzliches und hoffentlich gesundes Wiedersehen am kommenden 

Montag. 

 

Herzlichen Gruß, 

Steffen Kirschstein 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.einreiseanmeldung.de/#/

