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Erstinformation COVID-19 Fall
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern und Sorgeberechtigten,
leider gibt es innerhalb der Schulgemeinschaft drei bestätigte Covid-19 Infektionen. Wir bitten
um Verständnis, dass wir aus Datenschutz- und Persönlichkeitsrechtsgründen nicht schreiben,
um welche Person es sich handelt. Alle Schüler*innen und Lehrer*innen, die laut RKI zu
Kontaktpersonen der Kategorie 1 gehören (z. B. länger als 15 Minuten und dichter als 1,5 Meter
oder über einen längeren Zeitraum in beengten Raumsituation gemeinsam mit der infizierten
Person waren), wurden und werden über unsere Lehrkräfte und das Gesundheitsamt informiert.
Aus Sicherheitsgründen hat das Gesundheitsamt entschieden, dass diese Personen 14 Tage
vorsorglich zu Hause in Quarantäne bleiben.
Zurzeit sind dies fünf Schüler*innen der Bären, eine Schüler*in der Pandas, sowie sechs
Lehrkräfte/Mitarbeiter*innen.
Die restlichen Kinder der Bären und die Lerngruppe 5-7 E haben sich bis zur Entscheidung des
Gesundheitsamtes in eine freiwillige Isolation begeben. Bei den Lerngruppen 5-7 F, 5-7 G, 5-7
H entscheiden die Eltern bis zur Entscheidung des Gesundheitsamtes, ob sie Ihre Kinder in die
Schule schicken oder nicht.
Die Personen in häuslicher Quarantäne sind nicht alle erkrankt oder positiv auf Covid-19
getestet. Sie bleiben aber erst einmal zu Hause, bis sie sicher sein können, dass sie sich nicht
angesteckt haben.
Die Schüler*innen in Quarantäne gehen nun - wie schon während des Lockdowns - ins
Distanzlernen. Die jeweiligen Klassenlehrkräfte koordinieren den Unterricht und die Aufgaben.
Da sich auch sechs Lehrkräfte/Mitarbeiter*innen in Quarantäne befinden, wird es zu
Vertretungen und ggf. auch zu Unterrichtsausfällen und Fernunterricht kommen. Hierfür bitten
wir heute bereits um Verständnis. Wir bemühen uns, Sie und euch so zeitnah wie möglich über
Änderungen im Schulablauf und im Stundenplan zu informieren.
Wir hoffen sehr, dass es allen trotz der Aufregung weiterhin gut geht und sich die Kinder bei uns
in der Schule sicher fühlen. Wenn ihr Schüler*innen Fragen oder Sorgen habt, dann könnt ihr
euch damit gern an eure Lehrer*innen und den Beratungsdienst wenden, von 17-19 Uhr ist er
über Teams erreichbar.
Mit freundlichen Grüßen
Maike Schubert
Anlage:
Liste mit Fragen und Antworten zu COVID für Eltern

PS: Wenn Sie als Eltern oder Sorgeberechtigte darüber hinaus Fragen haben, können Sie sich
in der Zeit von 9-14 Uhr Uhr unter 040 428 9842 0 telefonisch in unserem Schulbüro melden
oder es per Mail stadtteilschule-winterhude@bsb.hamburg.de anschreiben.

