
 

 

      Hamburg, 1. April 2021 

 
  

Liebe Eltern, 

das Bild dieses Briefes deutet es an - wir stehen vor wahrlich ungewöhnlichen Ostertagen. Deshalb ein 

letztes kurzes Lebenszeichen von mir aus der Schule, bevor wir alle erst einmal hoffentlich ein wenig  

abschalten und in das lange Wochenende gehen können. 

Hinter uns liegen nun drei Wochen mit einem Mix aus Distanz- und Wechselunterricht, je nachdem in 

welchem Jahrgang Ihr Kind sich gerade befindet. Die Präsenzphasen sind trotz aller Einschränkungen gut 

gelaufen und es war schön, dass unsere Schule endlich einmal wieder mit Leben gefüllt wurde. Für alle 

SchülerInnen, die auch weiterhin im  Distanzunterricht bleiben mussten,  wird es mit großer 

Wahrscheinlichkeit auch in den nächsten Wochen so weitergehen. Eine Öffnung der Schule für weitere 

Jahrgänge ist bei weiter steigenden Inzidenzwerten zurzeit überhaupt nicht denkbar. 

Über die Selbsttests in den letzten beiden Wochen hatte ich Ihnen bereits ausführlich geschrieben. Ein 

kurzes Update zur Bilanz dieser Woche. Nach insgesamt zwei positiven Schnelltests im Jahrgang 9 wurde 

am Ende nur einer mit einem anschließenden PCR-Test bestätigt und Quarantäne ausgesprochen. In dem 

anderen Fall fiel der PCR-Test negativ aus und die Person kann ab sofort wieder am Unterricht 

teilnehmen.  Insgesamt ist in dieser Woche die Quote der teilnehmenden SchülerInnen leicht auf knapp 

88% gestiegen. Um das Infektionsrisiko in der Schule noch stärker zu reduzieren, hatte ich dazu 
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aufgefordert, dass bitte alle SchülerInnen an den Selbsttests teilnehmen mögen. Das ist uns aus 

unterschiedlichen Beweggründen leider nicht gelungen. 

Waren die Tests bisher noch freiwillig, so wird sich das ab der nächsten Woche ändern.  

Selbsttests ab nächste Woche nicht mehr freiwillig! 

Man konnte es bereits gestern schon in der Presse lesen, dass ab kommender Woche die Testpflicht für 

eine Teilnahme am Präsenzunterricht eingeführt wird. Soeben habe ich dazu nun auch die offizielle 

Bestätigung von der Behörde bekommen.  Hier die wesentlichen Informationen für Sie und Ihre Kinder.  

 Ab Dienstag, den 6. April 2021 wird für alle SchülerInnen, die an Präsenzangeboten, Klausuren und 

Prüfungen in Schulen teilnehmen, die Pflicht zur Durchführung eines Schnelltests für Laien 

eingeführt. Das gilt auch für die Notbetreuung. Es werden wöchentlich grundsätzlich zwei 

Schnelltests zu Beginn des Präsenzunterrichts in der Schule durchgeführt. 

 Für SchülerInnen der Jahrgänge 5-8, 11 und 12, die derzeit nicht am Hybridunterricht teilnehmen, 

die aber für Klausuren oder Klassenarbeiten in die Schule kommen, wird an diesem Tag morgens 

ein Schnelltest durchgeführt.  

 Für die Abschlussprüfungen wird grundsätzlich an jedem Prüfungstag für alle Prüflinge morgens 

ein Schnelltest durchgeführt.  

 Ergänzend können Schnelltests anlassbezogen eingesetzt werden, wenn Schülerinnen und Schüler 

in der Schule einschlägige Krankheitssymptome zeigen.  

 Bitte beachten Sie: Verweigern SchülerInnen eine Selbsttestung, werden sie vom 

Präsenzunterricht ausgeschlossen und nehmen von zuhause aus am Distanzunterricht teil.  

 Auch weiterhin gilt, dass eine Einverständniserklärung der Eltern für die Durchführung des Schnelltests 

nicht notwendig ist. Hintergrund: Die SchülerInnen führen den Test selbst durch und die Präsenzpflicht ist 

aufgehoben, d.h. Eltern können sich auch dafür entscheiden, ihr Kind am Distanzunterricht teilnehmen zu 

lassen.  

Bitte lesen Sie auch die weiteren Informationen dazu im Anhang. 

 

Distanzunterricht ab einem Inzidenzwert von 200 in Hamburg  

 

Zurzeit ist es nicht einfach vorherzusagen, wie der Unterricht in den kommenden Wochen aussehen wird. Sollten 

die Infektionszahlen in Hamburg trotz aller ergriffenen Eindämmungsmaßnahmen weiterhin steigen und sollte an 
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drei aufeinanderfolgenden Tagen die 7-Tage-Inzidenz über 200 liegen, wird in allen Schulformen und allen 

Jahrgängen zurück in den Distanzunterricht mit Notbetreuung gewechselt. 

Wenn dieser Fall eintreten sollte, werden ich Sie rechtzeitig darüber informieren. 

 

MSA-Prüfungen und Abiturprüfungen finden weiterhin in der Schule statt 

Keine Auswirkungen hätte ein möglicher Wechsel in den Distanzunterricht für die anstehenden 

Abschlussprüfungen für den Mittleren Schulabschluss und für das Abitur. Diese Prüfungen werden in jedem Fall 

wie im letzten Jahr unter Beachtung strenger Hygienemaßnahmen in der Schule durchgeführt.  

 

Liebe Eltern, ich weiß, in letzter Zeit konnte ich Ihnen und Ihren Kindern leider nicht viele gute 

Nachrichten zuschicken und auch dieses Mal werde ich bei Ihnen keine großen Glücksgefühle auslösen 

können. Die Einführung der Testpflicht würde ich allerdings doch als gute Nachricht „verkaufen“ wollen, 

da sie den Präsenzunterricht zumindest kurzfristig ein ganzes Stück sicherer für alle in der Schule 

Anwesenden und deren Angehörigen machen kann. 

In diesem Sinne, wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern zunächst einmal ein paar geruhsame Ostertage. 

Auch wenn das laue Frühlingswetter schon wieder vorüber ist – genießen Sie die kurze Auszeit und 

bleiben Sie wachsam und gesund! 

 

Herzlichen Gruß, 

 

(Steffen Kirschstein, Schulleiter) 


