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Reiserückkehr / Schulbücher & IServ / Schnelltests / Grüße  

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

kurz vor den Ferien möchte ich Sie über die Coronalage in der Schule und einige andere Themen 

informieren. 

In den letzten sieben Tagen wurden uns vier akute Coronainfektionen in der Schülerschaft gemeldet. 

Etwa fünf Schüler*innen befinden sich in Quarantäne. 

Reiserückkehr nach den Ferien 

Heute werden weitere Coronamaßnahmen auf Bund-Länder-Ebene besprochen, evtl. verändern sich 

auch erneut die Bedingungen für Auslandsreisen. Sie als Eltern sind verantwortlich dafür, dass Sie 

und Ihre Kinder bei Rückkehr aus dem Ausland alle dann gültigen Einreisebestimmungen einhalten. 

Ich hatte im letzten Elternbrief bereits darauf hingewiesen. Die in Hamburg gültigen Regeln finden 

Sie hier: https://www.hamburg.de/bsb/faq/#15048902_15049002. Beachten Sie bei geplanten 

Auslandsreisen bitte unbedingt die besonders scharfen Regelungen für die Rückkehr aus 

Virusvariantengebieten: 

Nach Rückkehr aus einem Virusvariantengebiet (unten auf: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html)  

dauert die Quarantäne nach einem Aufenthalt grundsätzlich 14 Tage. Diese muss von allen 

Reisenden eingehalten werden. Auch für Geimpfte bestehen keine Ausnahmen und keine 

Möglichkeit zur Verkürzung der Quarantäne.  

Schulbücher und Unterrichtsmaterial / IServ 

Auch wenn wir heute fest davon ausgehen, dass wir nach dem Jahreswechsel mit vollem 

Unterrichtsangebot starten, bitten wir alle Schüler*innen, am letzten Schultag alle Lernmaterialien 

(Schulbücher, Hefte/Mappen, Instrumente) mit nach Hause zu nehmen.  

Sie unterstützen uns, indem Sie gemeinsam mit Ihrem Kind prüfen, ob es noch weiß, wie es sich bei 

IServ anmeldet und wie IServ funktioniert. Wenn es Probleme mit den Zugangsdaten gibt, kann 

morgen die Klassenleitung bzw. Herr Anker noch helfen.  

Schnelltests / PCR-Tests 

Spätestens am 10.01.2022 sollen wir Schnelltests eines neuen Fabrikats verwenden können. Wir 

hoffen, dass dieses bekannte Produkt weniger falsch-positive Schnelltestergebnisse produziert.  

Weiterhin kann im Falle eines positiven Schnelltests auf kurzem Weg ein PCR-Test in der Apotheke 

gegenüber der Schule erfolgen. Aus der Elternschaft erhielt ich gestern die Nachricht, dass es dort 

aufgrund der Warteschlange und des Verhaltens einiger Erwachsener empfehlenswert ist, wenn Sie 

als Eltern jüngere Schüler*innen begleiten. Die Erlaubnis zum PCR-Test muss in jedem Fall von Ihnen 

vorliegen.  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

das Jahr 2021 hat uns allen viel abverlangt. Unsere Schüler*innen und unsere Mitarbeiter*innen 

mussten einschneidende Vorgaben und Regelungen erdulden und durchsetzen. Unzählige 

https://www.hamburg.de/bsb/faq/#15048902_15049002
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html


Beratungsgespräche im Schulbüro beschäftigten unser Verwaltungspersonal. Weit über 50.000 

Schnelltests haben Mitarbeiter*innen einzeln eingetütet. Sehr viele Schüler*innen fehlten wegen 

unklarer Coronatests, versäumten Klassenarbeiten und mussten diese nachschreiben. Viele 

Lehrer*innen wurden zu Vertretungsstunden eingesetzt. Mancher Unterricht ist ausgefallen. 

Trotzdem ist es uns gelungen, dass seit den Sommerferien durchgängig Präsenzunterricht stattfand, 

dass alle Klassen 5 bis 8 einmal außerschulisch unterwegs waren, dass wir ein gutes Stück 

"schulischer Normalität" bieten konnten.  

Dabei gab es Regelverstöße, ärgerliche Streitigkeiten, Unklarheiten und gewiss die eine oder andere 

Situation, in der jede*r Einzelne auch anders hätte handeln können.  

Jetzt haben wir alle uns eine Auszeit zum Jahreswechsel verdient.  

Wir danken für Ihr Vertrauen, Ihre Unterstützung und Ihre Zusammenarbeit.  

Und wir freuen uns auf unsere Schüler*innen am 05. Januar 2022! 

Kommen Sie gesund und zuversichtlich in das neue Jahr.  

 

Im Namen der gesamten Schulleitung:  

Herzliche Grüße - ganz besonders auch an Ihre Kinder - Ihr Jörg Isenbeck  

 


