
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 Hamburg, 19. Januar 2022 

 

… gute Frage! 

20. Schulinfo 

 

Liebe Eltern, 

eine Woche ist mal gerade erst so um, und schon kommt die nächste Mail von mir, um Sie in 

diesen unruhigen Zeiten zumindest einigermaßen auf dem Laufenden zu halten. Ich schreibe Ihnen 

dieses Mal nicht aus der Schule, da ich mich nach einem positiven PCR-Test zurzeit nun selbst in 

häuslicher Isolation und - dem Booster sei Dank - im Homeoffice am Schreibtisch befinde. Wie 

lange dieser Zustand anhalten wird, wird sich noch zeigen, da sich die Quarantäne- und 

Isolationsbestimmungen ja gefühlt jede zweite Woche zu ändern scheinen. 

Aus diesem Grunde starte ich heute im 2. Teil dieses Schreibens einen Versuch, die vielen 

Informationen zum Umgang mit Corona ein wenig zu sortieren und Ihnen und uns einen Überblick 

zu geben, wie man sich im Ernstfall verhalten sollte.  

Aber zunächst ein paar Informationen aus dem Schulbetrieb und bitte beachten Sie auch die 

beiden Schreiben unseres Caterers im Anhang. 

 Konferenzen, Elternabende und Lernentwicklungsgespräche nun möglichst digital 

 

Aufgrund der Pandemielage weichen wir zwangsweise davon ab, einige Veranstaltungen 

wie gewohnt in Präsenz abzuhalten und verlagern sie stattdessen ins Internet, um Kontakte 

zu reduzieren. 

So finden die in diesen Tagen laufenden Zeugniskonferenzen komplett per Videokonferenz 

statt, aber da haben wir aus der Vergangenheit bereits Routinen entwickelt.  

Das gleiche soll für die nächsten Elternabende gelten und auch die Lernentwicklungsge-

spräche werden nach Möglichkeit digital über unser LMS Moodle stattfinden müssen.  
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Sollte im Einzelfall ein Gespräch in Präsenz in der Schule allen Beteiligten sinnvoller erschei-

nen, möchten wir Sie, liebe Eltern bitten, einen Nachweis eines tagesaktuellen Schnelltests 

mitzubringen. Eine offizielle Teststation befindet sich in der Nähe der Schule im Finkenwer-

der Norderdeich Ecke Ostfrieslandstraße (neben Bäckerei Körner).  

 

 Selbsttests  

 

Wir testen weiterhin an drei Tagen. Sollten sich die Zahlen der positiven Testergebnisse 

weiterhin wie zurzeit in einem überschaubaren Rahmen halten, werden wir direkt in der 

Schule einen PCR-Abstrich machen lassen und anschließend per Kurier ins Labor schicken. 

Das spart Ihnen und Ihrem Kind Zeit und Aufwand und meist hat man schon am Abend das 

Ergebnis, was bei anderen Laboren derzeit leider nicht der Fall ist – da kann man schon mal 

zwei Tage auf das Ergebnis warten.  

 

 Einschränkungen bezüglich der Personalversorgung  

 

Ich hatte es in einem früheren Brief schon einmal geschrieben, dass in diesen Zeiten die 

Krankenstände nicht nur in Betrieben sondern auch in den Schulen derzeit teils überdurch-

schnittlich hoch sind. Das betrifft uns leider auch und, da die Vertretungsressourcen auch 

weiterhin nicht unendlich sind,  werden Unterrichtsausfälle stellenweise nicht immer zu 

vermeiden sein. Seien Sie sicher, dass wir auch weiterhin alle Möglichkeiten ausschöpfen 

werden, um den Unterrichtsbetrieb aufrechtzuerhalten und trotzdem bitte ich um Ver-

ständnis, wenn uns das nicht immer gelingen mag. 

 

 Das war für ein paar Tage schon etwas besser geworden - Krankmeldungen im Schulbüro  

 

Mein Aufruf der letzten Woche hatte für ein paar Tage bereits eine gewisse Wirkung ge-

zeigt und die Zahlen, der nicht abgemeldeten aber fehlenden Schüler:innen hatten sich 

verkleinert. Nun dachte ich schon, wir hätten dieses Problem gelöst, blicke aber gerade auf 

die heutige Absentismusliste und zähle 22! Schüler:innen, die von ihren Erziehungsberech-

tigten nicht im Schulbüro abgemeldet waren. Für die Kollegin im Schulbüro bedeutet es, 22 

Nummern rauszusuchen, zuhause anzurufen, hoffen dass jemand den Hörer aufnimmt, 

evtl. weitere Nummern auszuprobieren, um nach dem Verbleib der fehlenden Kinder zu 

forschen. Deshalb noch einmal meine eindringliche Bitte an alle Erziehungsberechtigten, 

die Ihre fehlenden Kinder heute nicht im Schulbüro abgemeldet hatten, dies in Zukunft 

morgens immer zu tun. Es spart meinen Kolleginnen eine Menge zusätzliche Arbeit.  

 

 Termine: … teils noch einmal zur Erinnerung 

o Dienstag und Mittwoch, den 25., 26.01. 2022: Lernentwicklungsgespräche - digital 

o Donnerstag, den 27.01. 2022: Zeugnisausgabe – 11.30h Schulschluss 

o Freitag, den 28.01. 2022: Ferientag zum Halbjahreswechsel 

o 31.01. – 04.02. 2022:  

 Anmeldewoche für die zukünftige Fünftklässler (s. auch www.stsfkw.de ) 

 Projektwoche für die Jahrgänge 5,6,7,10 und 11 täglich von 8.00 – 13.00h 

http://www.stsfkw.de/


  

Hier nun die Informationen zum Umgang mit Corona-Infektionen. 

 Wie verhalte ich mich beim Verdacht, oder wenn ich Symptome habe oder bei 

bestätigten Infektionen? (Stand 18.01.2022)  

 

Dieses Schreiben stellt einige Informationen zusammen und soll Ihnen als Handlungsvorlage 

dienen können. Bitte informieren Sie sich im Zweifelsfall auch unter 

https://www.hamburg.de/coronavirus/15786648/quarantaene-und-isolierungsdauer/. Telefonisch 

können Sie sich an die Nummer 116117 wenden. 

1. Ein Verdacht auf eine Infektion eines Familienmitglieds im Haushalt liegt vor. 

 

 Die betroffene Person muss sich von den übrigen Familienmitgliedern räumlich 

absondern. 

 Keine Auswirkungen auf das Kind. Es kommt weiterhin zur Schule, aber nur wenn keine 

Symptome vorliegen.  

 Im Zweifelsfall lassen Sie ihr Kind vorsorglich zuhause. In diesem Fall informieren Sie 

bitte umgehend das Schulbüro. 

 Bitte zuhause testen!  

 

2. Eine Person im Haushalt oder privaten Umfeld hat eine durch einen PCR-Test bestätigte In-

fektion. 

Alle Haushaltskontakte sind als enge Kontaktpersonen quarantänepflichtig und dürfen die 

Wohnung/das Haus nicht verlassen. Sind beispielsweise Eltern infiziert, müssen sich die 

Kinder regelhaft in Quarantäne begeben. Auch Geschwister von infizierten Kindern müssen 

regelhaft in Quarantäne und den gegenseitigen Kontakt nach Möglichkeit meiden.  

Wenn keine Symptome auftreten, besteht die Möglichkeit zur Freitestung s.u. 

 
Was ist zu tun? 

 

 Die betroffene Person muss sich von den übrigen Familienmitgliedern räumlich 

absondern.  

 Kind bleibt zuhause. Geschwisterkinder auch. 

 Abmeldung im Schulbüro  

 Bitte regelmäßig zuhause testen!  

 Quarantäne des Kindes für 10 Tage. Gezählt wird ab dem 1. Tag nach dem letzten 

Kontakt mit der infizierten Person. 

 Verkürzung der Quarantäne auf 5 Tage, wenn keine Symptome auftreten durch 

negativen PCR-Test oder Antigen-Schnelltest (Apotheke, anerkanntes 

Schnelltestzentrum, Hausarzt)  

Bitte das Zertifikat mitgeben und in der Schule vorlegen.  



  

  
Folgende Personen müssen als Kontaktpersonen (auch im Haushalt) nicht in Quarantäne:  

 Personen, die bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben;  

 Personen, die in den letzten drei Monaten eine Zweitimpfung erhalten haben;  

 Personen, die in den letzten drei Monaten eine Infektion hatten uns als genesen gelten.  
 

3. Was tun bei Symptomen? (Husten, Halsschmerzen, Fieber (ab 38 Grad), Magen- und /oder 

Darmbeschwerden, Geschmacks/Geruchsverlust)  

 

 Das Kind muss zuhause bleiben, bzw. muss sofort abgeholt werden oder nachhause 

gehen.  

 Abmeldung im Schulbüro. 

 Bitte regelmäßig zuhause testen!  

 Sofern das Testergebnis negativ ist, muss Ihr Kind 24 Stunden symptomfrei sein, um 

wieder in die Schule zu dürfen.  

 

4. Positiver (Antigen-) Schnelltest in der Schule 

 

 Meldung im Schulbüro 

 PCR-Test machen (in der Schule oder privat beim Hausarzt etc.) 

 Abmeldung im Schulbüro und auf dem direkten Weg nachhause gehen 

 Das Kind muss zunächst zuhause bleiben und Kontakte zu anderen Menschen 

vermeiden (auch in der Familie) 

 PCR-Testergebnis abwarten 

 

5. Positiver (Antigen-)Schnelltest zuhause 

 

 Das Kind muss zunächst zuhause bleiben und Kontakte zu anderen Menschen 

vermeiden (auch in der Familie) 

 Abmeldung im Schulbüro  

 Sofort für PCR-Test anmelden und Ergebnis abwarten.  

 

6. Positiver PCR-Test  

 

 Die betroffene Person muss zuhause bleiben und sich von den übrigen 

Familienmitgliedern räumlich absondern.  

 Isolationszeit des Kindes für 10 Tage*  

 Schulbüro und Klassenlehrer:innen sofort informieren, Meldepflicht!  



  

 Falls das Kind 48 Stunden ohne Symptome ist, kann die Quarantäne nach dem 7.Tag* 

verkürzt werden, durch einen negativen PCR-Test oder Antigen-Schnelltest (Apotheke, 

anerkanntes Schnelltestzentrum, Hausarzt). 

Bitte das Zertifikat mitgeben und in der Schule vorlegen. 

*Der Zeitraum beginnt immer am Datum des Auftretens der Symptome bzw. am Datum der 

Abnahme des positiven Tests.  

 

So, liebe Eltern, ich hoffe, diese Ausführungen können Ihnen im Ernstfall eine Hilfe sein. Ich 

wünsche Ihnen aber, dass Sie und Ihre Familie diese Informationen im besten Falle gar nicht 

benötigen werden.  

In diesem Sinne, bleiben Sie gesund! 

Herzlichen Gruß, 

 

(Steffen Kirschstein, Schulleiter) 


