
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 Hamburg, 4. Februar 2022 

 

 

 

 

Anmelderunde – Corona-konform… 

 

 

21. Schulinfo 

 

Liebe Eltern, 

die Projekt- und Praktikumszeit ist auf den letzten Metern, das Wochenende naht und wir 

bereiten uns auf eine hoffentlich ganz normale nächste Schulwoche vor. Vorher noch ein paar 

kleine Informationen für Sie. 

 

 Anmelderunde für den neuen Jahrgang 5 

 

Heute geht die Anmeldewoche für die zukünftigen 5 Klassen zu Ende und wir haben jetzt 

bereits mit 66 angemeldeten Schüler:innen fast alle Klassen voll – das ist ein gutes Ergebnis 

und ich bedanke mich bei allen Eltern, die dieses „anonyme“ Anmeldeverfahren ohne wirk-

lichen persönlichen Kontakt so gut mitgemacht haben. Wir wissen, dass so eine Anmeldung 

wahnsinnig viel Papierkram mit sich bringt und man beim Ausfüllen gelegentlich auch mal 

Unterstützung benötigt und dennoch hat es richtig gut geklappt. Wir hoffen, dass  sich die 

Zeiten irgendwann in naher Zukunft wieder ändern und ein Kennenlernen unserer 

„neuen“ Schüler:innen noch vor den Sommerferien klappen kann. 
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 Selbsttests  

 

Durch den Einsatz der neuen Antigen-Schnelltests haben sich die Zahlen der positiven Er-

gebnisse deutlich verringert. Wir testen im Moment an drei Tagen und die Quote der tat-

sächlich positiven PCR-Ergebnisse liegt im Moment recht konstant bei 2 bis 4 Schüler:innen 

pro Testtag. Bitte schicken Sie Ihr Kind bei Auftreten von Symptomen bitte nicht in die 

Schule, um weitere Infektionen zu vermeiden. 

 

 Personelle Veränderung in der Schulleitung zum kommenden Schuljahr: 

 

Möglicherweise ist es Ihnen und Ihren Kindern bereits bekannt, dass ich zum Ende dieses 

Schuljahres die Schule verlassen und einen anderen Lebensabschnitt beginnen werde. So 

ein Wechsel muss rechtzeitig vorbereitet werden, um einen nahtlose Nachfolge zu gewähr-

leisten. So ist das Ausschreibungsverfahren bereits beendet und heute Nachmittag wird 

der Findungsausschuss in der Behörde vermutlich einen geeigneten Kandidaten vorschla-

gen. Wenn das geschehen ist, wird sich der Kandidat in den beiden kommenden Wochen 

den Gremien in der Schule vorstellen und sich ein Votum einholen. Aus diesem Grund wird 

die nächste Elternratssitzung auf den 14.2. verschoben und nicht öffentlich sein. Die 

nächste öffentliche Elternratssitzung findet am 21.3. um 19.00 Uhr statt. 

 

 Mittwoch und Freitag Lunchpakete: 

 

In der nächsten Woche ist die Mensa aufgrund von Veranstaltungen gesperrt und es wird 

kein warmes Mittagessen geben können. Stattdessen gibt es Lunchpakete. Bitte berück-

sichtigen Sie das ggf. bei Ihrer Bestellung. 

 

 

 Termine: … teils noch einmal zur Erinnerung 

 

o Heute: Impftermin in der islamischen Gemeinde von 15.00 – 19.00 Uhr (Details s. 

weiter unten) 

o Freitag, den 11.02. 12.30 – 19.30 Impftermin in der Mensa 

 

Bitte umblättern… 



  

 



  

 

So, das war’s für heute. Auch mal ganz schön, wenn’s nicht so viele Seiten werden. Genießen Sie 

das Wochenende und halten Sie und Ihre Familie sich wacker – irgendwann wird die Welle ja 

hoffentlich kleiner werden! 

Herzlichen Gruß, 

 

(Steffen Kirschstein, Schulleiter) 


