
 

        

 

 

 

 

 

 

 Hamburg, 4. Januar 2022 

 

 

 

17. Schulinfo 

 

Liebe Eltern, 

am letzten, leider sehr verregneten Ferientag im Neuen Jahr ein erstes kurzes Lebenszeichen von 

mir mit ein paar Hinweisen zum morgigen Schulauftakt an Sie und Ihre Kinder, damit der Start 

morgen gelingen möge. 

 

 Unterrichtsbeginn in Präsenz 

 

Wir starten morgen, wie erwartet, morgen um 8.00 Uhr mit Präsenzunterricht nach 

Stundenplan in der Schule. Bitte erinnern Sie Ihr Kind daran, die entsprechenden 

Fachbücher und Arbeitsmaterialien wieder mitzubringen. Auch bitte an eine Ersatzmaske 

denken. 

 

 Reiserückkehrer 

 

Alle Schüler:innen bringen bitte das von Ihnen unterschriebene Formular (s. Anhang) mit in 

die Schule und geben es in der ersten Stunde bei der jeweiligen Lehrkraft ab.   

Alle diejenigen von Ihnen, die eine Reise ins Ausland gemacht haben, schauen bitte auch 

im Internet nach, um auf dem jeweils aktuellen Stand der jeweiligen Einreisebedingungen 

zu sein.  (https://www.hamburg.de/faq-reisen/ ;  https://t1p.de/RKI-Risikogebiete) 

Im Anhang finden Sie ebenfalls eine Handreichung zu den aktuellen rechtlichen Bestim-

mungen und Verhaltensweisen bei Corona-Infektionen im eigenen Umfeld. 
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 Selbsttests  

 

In den kommenden beiden Wochen werden wir jeweils an drei Tagen verpflichtend testen 

lassen. Die Schulbehörde hat mittlerweile eine andere Sorte von Antigenschnelltests be-

schafft und lässt sie ab morgen an die Schulen ausliefern. Wir hoffen natürlich, dass diese 

Tests sehr zuverlässige Ergebnisse liefern werden und gleichzeitig die Quote der falschposi-

tiven Tests deutlich sinken wird. 

 

 Termine: … noch einmal zur Erinnerung 

 

o Infoabend: Mittwoch, den 5.01. 2021 von 18.00 – 19.30 Uhr 

2G-Veranstaltung mit Voranmeldung für Eltern 

Wir stellen unsere Schule vor; Zeit für Fragen und Gespräche 

 

o „Kleiner“ Tag der offenen Tür: Samstag, den 15.01. 2021 von 11.00 – 13.00 Uhr 

2G-Veranstaltung mit Voranmeldung für Eltern und deren Kinder;  

Führungen durch die Schule, Gesprächsmöglichkeiten mit Schulleitung und 

einzelnen Kolleg:innen zu ausgewählten Themen 

 

o zwei weitere Impftermine in unseren Räumen am Freitag, 14.01.2022 und  

Freitag, 10.02.2022, jeweils von 12.30 – 19.30 Uhr jeweils ohne Anmeldung 

 

So, das war’s schon für den Auftakt. Ich hoffe, Sie und Ihre Kinder hatten eine erholsame, irgend-

wie auch schöne Ferienzeit und sind gemeinsam gut und gesund ins neue Jahr gekommen. Nun 

wünsche ich uns allen einen guten Start und dass die Omikronwelle an Finkenwerder vorbei-

schwappen möge. Wir in der Schule werden jedenfalls gemeinsam mit Ihren Kindern auch weiter-

hin auf das Einhalten der aktuellen und bekannten Hygieneregeln achten und uns gegenseitig da-

ran erinnern und hoffen natürlich, dass wir auch diese Welle einigermaßen gut überstehen wer-

den können. Wir werden es sehen.  

In diesem Sinne, wie fast immer wünsche ich Ihnen, dass Sie und Ihre Angehörigen gesund und zu-

mindest ein bisschen optimistisch bleiben. 

 

Herzlichen Gruß, 

 

(Steffen Kirschstein, Schulleiter) 


