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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

inzwischen steigen auch an unserer Schule die Corona-Infektionszahlen. In der vergangenen 

Woche hatten wir 30 positive PCR-Testresultate zu verzeichnen. Bei den letztgenannten sind 27 

Kinder und 3 Erwachsene. 

Die Entwicklung in den kommenden Wochen ist schwer vorherzusehen, gleichwohl müssen wir 

mit einem weiteren deutlichen Anstieg rechnen. Wir hoffen, dass es nicht zu Schulschließungen 

kommen wird, aber es besteht durchaus die Gefahr, dass es aufgrund von Infektionen unter den 

Pädagoginnen und Pädagogen zu Engpässen in der Unterrichtsversorgung kommt. Auch unsere 

Kooperationspartner Leben mit Behinderung Hamburg und Pestalozzi-Stiftung Hamburg sind von 

coronabedingten Ausfällen betroffen. Daher raten wir Ihnen, vorsichtshalber darauf vorbereitet zu 

sein, dass der Unterricht oder die Betreuung kurzfristig abgesagt werden könnten. 

Seit dem 15.01.2022 gelten neue Quarantäne- und Isolationsregeln, die Sie über diesen Link 

finden: https://www.hamburg.de/coronavirus/schulen/#15048902_15381882. Hier wird es die 

Informationen bald auch wieder in anderen Sprachen geben. 

Das für uns Wichtigste in Kürze ist hier zusammengestellt: 

Bei Corona-Infektionen gilt: 

Schon nach einem positiven Schnelltest muss man sich in Isolation begeben und darf das Haus 

nur für einen PCR-Test verlassen. Im Infektionsfall besteht eine Isolationsfrist von 10 Tagen, die 

für Schüler*innen auf 7 Tage verkürzt werden kann, allerdings nur, wenn zwei Tage keine 

Symptome vorliegen und mit einem negativen PCR-Test / Schnelltest eines Testzentrums. 

Für Kontakte zu Corona-Infizierten gilt: 

a) private Kontakte / im Haushalt: 

Ist ein Familienangehöriger (Geschwister, Vater, Mutter,...) infiziert, müssen alle 

Familienangehörigen, die im Haushalt leben, für zehn Tage in Quarantäne. Für Schülerinnen und 

Schüler gelten allerdings verkürzte Quarantänezeiten und für geboosterte bzw. kürzlich 

geimpfte/genesene Kontaktpersonen besteht keine Quarantänepflicht. 

Bei Schüler*innen, die keine Krankheitszeichen zeigen, kann die Quarantäne nach dem 5. Tag 

durch einen negativen Schnelltest verkürzt werden. Bitte lassen Sie diesen Schnelltest in einem 

Testzentrum durchführen. 

b.) schulische Kontakte 

Für schulische Kontakte ausgesprochen wird in der Regel keine Quarantäne ausgesprochen, da 

wir eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigen (Schnelltests, Masken, Lüften, 
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Luftfilter, ...). Bei sehr vielen Krankheitsfällen in einer Klasse ordnet das Gesundheitsamt weitere 

Maßnahmen an, z. B. dass eine Klasse zeitweise zu Hause lernt. 

WICHTIG: Schülerinnen bzw. Schüler, die aus der Quarantäne / Isolation entlassen sind, kommen 

bitte mit dem Nachweis (Anordnung des Gesundheitsamts, negatives Testergebnis) in die Schule! 

Information der Schule: 

 

Wir sind auf Ihre Mithilfe angewiesen, denn wir bekommen keine Informationen zu Isolations- 

bzw. Quarantänemaßnahmen durch das Gesundheitsamt. 

 

Bitte melden Sie Corona-Infektionsfälle / Quarantänefälle immer im Schulbüro, per Mail an 

schule-grumbrechtstrasse@bsb.hamburg.de oder telefonisch unter 040 4289609-0: 

 

 Name des Kindes,  

 Klasse des Kindes 

 letzter Tag in der Schule, 

 

bei Infektion: 

 

 Datum des PCR-Tests oder Tag der ersten Krankheitszeichen / Datum letzter Tag der 

Isolation (wenn bekannt), 

 

bei Quarantäne: 

 

 Tag der Quarantäne, letzter regulärer Tag der Quarantäne (wenn bekannt). 

 

Wenn Sie sich per Mail melden, nehmen Sie bitte die Klassenleitungen in CC. 

Wir wünschen allen Erkrankten schnelle Genesung, allen in Quarantäne Geduld und allen 

sowieso nur das Beste! 

Herzliche Grüße 

 

(Schulleiter) 


