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Liebe Eltern der Schule Grumbrechtstraße, 

auch diese Woche war von der Corona-Pandemie geprägt. Die ansteigenden 

Infektionszahlen in Hamburg und in ganz Deutschland haben zu neuen Regelungen und 

Beschränkungen geführt, die ab dem kommenden Montag gelten werden. 

Auch für die Hamburger Schulen gibt es neue Verfahrensweisen. Ab der nächsten Woche 

gilt in den Jahrgängen 5 und 6 eine Verpflichtung, im Unterricht eine Mund-Nase-

Bedeckung (MNB) zu tragen. Allerdings gibt es im Gegenzug dafür auch eine Entlastung, 

wie der Senator ausführt: „Um die Belastung aller Beteiligten zu verringern, dürfen 

Schülerinnen und Schüler sowie Schulbeschäftigte künftig in den Pausen außerhalb des 

Schulgebäudes ihre MNB absetzen, auch wenn die Schülerinnen und Schüler 

untereinander dort nicht immer den Mindestabstand einhalten können. Voraussetzung 

dafür ist, dass die Schülerinnen und Schüler in den Pausen weiterhin nach 

Jahrgangsstufen (bzw. so genannte Kohorten) getrennt sind und insbesondere die 

Schulbeschäftigten darauf achten, dass sie selbst den Mindestabstand gegenüber 

Schülerinnen und Schülern sowie anderen Schulbeschäftigten einhalten.“ 

 

Da im November in Hamburg alle Bäder geschlossen sind, entfällt der 

Schwimmunterricht. In diesen Zeiten werden die Kinder nun von den Begleitpersonen 

betreut. 

 

Wir hatten in dieser Woche in der Schule drei Fälle von Infektionen mit Covid-19 zu 

verzeichnen. In allen Fällen haben wir uns unmittelbar mit dem Gesundheitsamt 

abgestimmt. Dem Gesundheitsamt obliegt die Entscheidung über alle Maßnahmen, wir 

als Schulleitung dürfen keine Maßnahmen anordnen! 

 

Im ersten Fall sieht das Gesundheitsamt keine Infektionsgefahr, weil die betreffende 

Person vor Ausbruch von Symptomen hinreichend lange nicht in der Schule war. Bei der 

zweiten Infektion kommt die Ärztin zu dem Schluss, dass die Kontakte so gestaltet waren, 

dass eine Ansteckungsgefahr als unbedenklich eingestuft wird. Hier hatten wir 

vorsorglich die Eltern der Lerngruppe gebeten, die Schülerinnen und Schüler zu Hause zu 

lassen, da das Gesundheitsamt am Abend keine Entscheidung treffen konnte. Nun gibt 

es aber hier Entwarnung und der Unterricht geht ganz normal weiter. Bei dem dritten Fall 
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ist es zu engeren Kontakten zu vier Kindern gekommen. Die Eltern sind informiert worden 

und wir warten nun nähere Anweisungen des Gesundheitsamtes ab. 

 

Im Bedarfsfall beantworten Ihnen die Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde Ihre Fragen zu 

Corona-Tests oder zum Verhalten während der Quarantäne unter 42828-4000. 

Informationen finden Sie zudem im Internet unter 

https://www.hamburg.de/coronavirus/, auch in anderen Sprachen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein erholsames Wochenende! Bleiben Sie gesund! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 
 

 

(Schulleiter) 


