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#aufeinneues! – 27. Information der Schulleitung / Masken / Regeln / Erkältungen 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Ende April endet die Hamburger „Corona-Hotspot-Regel“ und damit auch die gesetzliche Grundlage 
für einige bislang geltende Schutzmaßnahmen. So läuft der Schulbetrieb ab der kommenden Woche:  
 
1. Die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen entfällt ersatzlos  
Ab dem 1. Mai 2022 wird die Pflicht zum Tragen einer Maske in den Schulräumen gänzlich 
aufgehoben. Es liegt nun in der persönlichen Entscheidung, eine Maske zu tragen oder nicht. Wir 
werden beides gleichermaßen respektieren und appellieren dabei an gegenseitige Rücksichtnahme. 
  
2. Weiterhin: Verpflichtende Schnelltests  
Wie bisher gilt auch weiterhin: Alle Schüler*innen nehmen zweimal in der Woche an den Schnelltests 
teil. Die Klassen 5 bis 10 werden abwechselnd Montag / Mittwoch oder Dienstag / Donnerstag 
getestet, für die Oberstufe gelten die bekannten Termine. 
 
3. Lüftung und Luftfilter bleiben uns erhalten  
Die Lüftung der Klassenräume bleibt weiterhin wichtig, muss allerdings nicht mehr ganz so starr 
durchgeführt werden. Alle, Lehrer*innen und Schüler*innen, achten gemeinsam darauf, dass in jeder 
Schulstunde und zwischen den Stunden ordentlich gelüftet wird, also in einer Doppelstunde dreimal. 
Die in allen Klassenräumen aufgestellten Luftfilter werden natürlich weiterhin betrieben.  
 
4. Umgang mit Krankheitssymptomen  
Wir sind gehalten, nicht mehr ganz so streng auf Erkältungssymptome zu achten. Wie vor der 
Corona-Pandemie gilt nun, dass ein leichter Schnupfen oder gelegentliches Husten kein Hindernis für 
den Schulbesuch darstellt, solange sich das Kind ansonsten gesund fühlt. Wichtig bleibt weiterhin, 
dass Eltern und Erziehungsberechtigte verlässlich darauf achten, dass Schüler*innen nur gesund zu 
Schule geschickt werden. Bei deutlichen Corona-Symptomen (Fieber, trockenem Husten und 
Halsschmerzen) bleiben Kinder weiterhin zu Hause, bis die Beschwerden abgeklungen sind. 
 
Die ausführlichen Regelungen des Corona-Hygieneplans der Schulbehörde können Sie auf unserer 
Homepage nachlesen.  
 
Wir wünschen Ihnen und Euch ein schönes Wochenende und einen gesunden Start in den Mai.  
 
Herzliche Grüße, Christoph Posselt | Jörg Isenbeck  

 


