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Liebe Eltern, 

seit den Frühjahrsferien sammeln wir Erfahrungen mit den Selbsttests. Es hat sich 

herausgestellt, dass auch die jüngeren Kinder mit der Handhabung besser 

zurechtkommen, als wir gedacht hatten. Auch die Testquote beim Personal steigt 

beständig. In der ersten Woche lag die Beteiligung bei etwa 60 Prozent, in der zweiten bei 

rund 70 Prozent, in der dritten bei ca. 80 und die aktuelle Quote liegt bei über 90 Prozent. 

Insgesamt sind bislang sechs Antigen-Schnelltests positiv ausgefallen. Davon wurde ein 

Resultat im PCR-Test nicht bestätigt, bei einem weiteren steht die PCR noch aus, die 

übrigen vier haben sich tatsächlich als Infektionen herausgestellt. Derzeit sind zehn 

Schülerinnen bzw. Schüler mit Covid-19 infiziert. 33 Kinder und vier Erwachsene befinden 

sich in Quarantäne. 

Die Selbsttests leisten einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit in unserer 

Schule. Zugleich wird aber auch deutlich, dass die Lage in der Tat ernst zu nehmen ist. Aus 

den Medien wissen wir, dass die Situation insbesondere in Harburg angespannt ist. Ich 

hoffe sehr, dass sich diese Entwicklung nicht weiter fortsetzt. Auf jeden Fall ist deutlich, 

dass ein vorsichtiges Verhalten auch weiterhin erforderlich ist. 

Wenn ich dies schreibe, ist mir klar, dass ich es nicht mehr schreiben mag, Sie es nicht 

mehr lesen mögen, wir alle endlich wissen möchten, wann das endlich aufhört. Und doch 

müssen wir weitermachen, den Kindern Halt und Orientierung geben. Ich habe kürzlich ein 

Zitat von Charles M. Schulz gelesen, das mir in dieser Situation ein bisschen Optimismus 

vermittelt hat. Ich hoffe, das geht Ihnen auch so! 

Just remember, when you’re over the hill, you begin to pick up speed. (auf deutsch etwa: 

Denk dran, wenn du über dem Berg bist, fängst du an richtig Fahrt aufzunehmen.) 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

(Schulleiter) 

Hamburg, 16.04.2021 


