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Hamburg, 21. November 2020
Liebe Eltern,
in dieser Woche hat es nun auch unsere Schule ereilt, der positive Coronabefund eines
Schülers unserer Schule am Dienstagabend hat uns noch ein wenig näher an das
Pandemiegeschehen herangebracht. Die Ansteckung fand dabei mit größter Sicherheit nicht
in der Schule statt. Sofort nach Bekanntwerden des Infektionsfalles habe ich vorsorglich und
vorbehaltlich der Entscheidung des Gesundheitsamtes die betroffene Klasse und zwei
Schüler der Parallelklassen, die besonders engen Kontakt hatten, in eine zehntägige
Quarantäne geschickt. Für diese Schülerinnen und Schüler wurde am Donnerstag der
Webunterricht aufgenommen, so dass auch für die sich in Quarantäne Befindenden der
reguläre Unterricht so gut es geht fortgesetzt werden kann. Das Gesundheitsamt hat alle
Daten der möglichen Kontaktpersonen erhalten, so dass es sein kann, dass Sie angerufen
werden, wenn Ihr Kind zu den besonders engen Kontakten gehören sollte. Schülerinnen und
Schüler der betroffenen Klasse bzw. des Wahlpflichtkurses Handyfotografie gelten nach
Aussage des Gesundheitsamtes erst einmal nicht als enger Kontakt, es sei denn, es liegen
besondere Situationen vor, die allesamt zurzeit verboten sind, wie Trinken aus derselben
Flasche, Anhusten oder Gespräche ohne Maske ohne den nötigen Abstand. Zur Beruhigung
aller Klassen sind die Lehrkräfte, die in den letzten Tagen vor dem positiven Befund mit dem
Schüler im Unterricht zu tun hatten, in der vergangenen Woche alle negativ getestet worden.
Das Gesundheitsamt ist allerdings sowieso der Meinung, dass sich Lehrkräfte eher nicht in
der Schule anstecken würden. Der Webunterricht läuft noch die kommende Woche. Am
Montag danach (30. November) haben dann wieder alle Präsenzunterricht, es sei denn, das
Gesundheitsamt oder gar die Politik haben in der Zwischenzeit etwas anderes beschlossen.
Sollten Sie Fragen zu den Quarantänebedingungen haben, schauen Sie bitte in den Flyer
des Robert-Koch-Instituts, den Sie auf unserer Website unter den Downloads finden.
Durch den positiven Fall in unserem Haus haben wir die Überlegungen, wie wir Dinge noch
besser, sprich sicherer machen können, noch einmal verstärkt. Solange die Schülerinnen
und Schüler an unseren Tischen auf dem Hof gegessen haben, gab es keine Probleme. Jetzt
in der kalten und auch nassen Jahreszeit müsste zwangsläufig in den Klassenräumen
gegessen werden, eng zusammensitzend und ohne Maske. Da der Sportunterricht mit
Maske oder mindestens 2,50m Abstand ohnehin nur sehr bedingt Spaß macht, werden wir
nun die Turnhalle zum Speisesaal umfunktionieren, um ein Essen in vernünftigem Abstand
zu ermöglichen.
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Bedingt durch die in den letzten Wochen stark gestiegenen Fallzahlen, mussten wir
außerdem eine Lehrkraft aus dem Präsenzunterricht nehmen. Die betroffenen Klassen
werden in den entsprechenden Stunden von der Lehrkraft von zu Hause unterrichtet, in dem
sie live in den Klassenraum geschaltet wird.
Durch die aktuelle Coronasituation wird der geplante Informationsabend für die Schülerinnen
und Schüler der 10. Klassen und ihre Eltern mit dem Thema “MSA – was nun?” auf einen
noch festzulegenden Termin Anfang Februar 2021 verschoben.
Die 9. Klassen gehen ab diesem Montag in ein dreiwöchiges Betriebspraktikum, ich wünsche
viel Erfolg und hoffe, dass die Schülerinnen und Schüler in ihren Betrieben auf die AHA+LRegeln genauso achten werden, wie sie es in der Schule getan haben.
Ich hoffe, dass wir Ihnen auch weiterhin eine gut funktionierende Schule präsentieren
können, wobei ich in dieser besonderen Zeit für jede reibungslose gelaufene Woche dankbar
bin.
Bleiben Sie bitte gesund!
Beste Grüße
Hans- Peter Fritze
Schulleiter St. Georg Schulen
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