Ganztagsschule
Tangstedter Landstraße 300  22417 Hamburg   040/428 892 101  Fax 040/428 892 120
www. amheidberg.de

2.10.2020
Liebe Eltern,
bevor Sie ab morgen mit Ihrer Familie in die wohlverdienten Herbstferien starten, möchte ich Sie
darüber informieren, dass es eine besondere Auflage der Behörde für Schule und Berufsbildung
für den Unterrichtsstart nach den Ferien am 19.10.2020 gibt.
Nach aktueller Quarantäneregelung müssen sich alle Reiserückkehrer aus sog. Risikogebieten *
(siehe https://rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html) beim
zuständigen Gesundheitsamt melden und sich 14 Tage in Quarantäne begeben. Ausnahmen von
der Quarantäne gelten für Personen, die über ein ärztliches Zeugnis (das ist das vom Laborarzt
unterschriebene Testergebnis) in deutscher oder englischer Sprache verfügen, wonach keine
Anhaltspunkte für eine Infektion mit dem Coroanvirus vorliegen. Das Zeugnis darf zum Zeitpunkt
der Einreise nicht älter als 48 Stunden sein. Ob eine Befreiung der Quarantäne in Betracht
kommt, entscheidet das zuständige Gesundheitsamt.
Eine Neuregelung, die in Hamburg aller Voraussicht noch vor Ende der Herbstferien in Kraft
treten wird, sieht vor, dass eine vorzeitige Beendigung der 14-tägigen Quarantäne frühestens
durch einen Test ab dem 5. Tag nach Rückkehr möglich sein soll. Hinzu kommt die Zeit, die man
in Quarantäne verbringen muss, bis das Testergebnis vorliegt. Die jeweils aktuelle Information
zum Stand finden Sie auf den Seiten der Gesundheitsbehörde unter
hhtps://www.hamburg.de/coronavirus/.
Für ALLE Schülerinnen und Schüler gilt, dass sie erst am Unterricht teilnehmen dürfen, wenn sie
am 19.10.2020, den von Ihnen unterschriebenen Bogen bei der zuständigen Lehrkraft der ersten
Schulstunde abgeben. Auf dem Bogen müssen Sie erklären, ob Sie aus einem Risikogebiet nach
Deutschland eingereist sind.
Schülerinnen und Schüler, die ohne Bogen in die Schule kommen, müssen wir leider
wieder nach Hause schicken, um den Bogen von Ihnen unterschreiben zu lassen.
Diese Anweisung der Schulbehörde dient der Eindämmung der Corona Pandemie und reduziert
für Sie und Ihr Kind das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus.
Sie haben dieses Formular bereits über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer erhalten, Sie
können es aber auch noch einmal von der Homepage der Schule herunterladen.
Wir befinden uns alle in einer herausfordernden Zeit. Es gibt viel zu bedenken und es gibt
zahlreiche neue Regelungen im Alltag und auch in der Schule. Ich bitte Sie uns darin zu
unterstützen, gemeinsam alles zu unternehmen, damit wir gesund durch Herbst und Winter
kommen.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Ferienzeit – bleiben Sie gesund.

Helga Smits
Schulleiterin

* Ein Risikogebiet ist ein Staat oder eine Region außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, für den oder
die zum Zeitpunkt der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit
dem Coroanvirus besteht. Das Robert Koch Institut aktualisiert fortlaufend eine Liste der Risikogebiete unter
dem Link: https://www.rki.de/covis-19-risikogebiete

