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Liebe Eltern der Theodor Haubach Schule, 
 
wir hoffen, dass Sie und Ihre Familie sehr erholsame und entspannte Herbstferien genießen 
konnten und/ oder Ihre Kinder eine tolle Zeit in der Ferienbetreuung hatten! 
 
Die Covid-19-Neuinfektionen steigen leider besorgniserregend an.  
Daher müssen wir als Schulgemeinschaft weiterhin gemeinsam darauf achten, dass wir die 
Hygienevorschriften verantwortungsvoll einhalten und die Abstände zueinander wahren. 
 
Ich bitte Sie nochmals eindringlich, dass nur die Eltern des Jahrgang 1 und VSK den Schulhof 
betreten und diesen auf möglichst schnellem Wege verlassen. Bitte stellen Sie sich an die 
Klassentreffpunkte und warten dort mit Abstand zueinander auf Ihre Kinder.  
Bitte üben Sie nun mit Ihrem Kind, dass Sie es bereits am Schultor abgeben. Das stärkt auch 
die Selbstständigkeit der Schüler*innen.  
 
Die Eltern der Schüler*innen 2-4 bitte ich ebenfalls sehr eindringlich –soweit dies möglich ist – 
die Kinder selbstständig oder in kleinen Nachbarsgruppen zur Schule kommen zu lassen. Auch 
das würde die anwesenden erwachsenen Personen an der Schule sehr minimieren.  
 
Bitte helfen Sie alle verantwortlich mit, dass wir alle gesund bleiben.  
 
Hinweise zum Lüften 
Mit Blick auf die kälter werdende Jahreszeit, ist die geübte Praxis des Dauerlüftens nicht mehr 
möglich. Damit die Schulen ein sicherer Ort bleiben, werden die bisherigen Lüftungsregeln 
präzisiert. Dazu fanden in den letzten Wochen Gespräche mit zahlreichen Experten statt. 
Unter anderem hat die Kultusministerkonferenz vor wenigen Tagen eine Fachkonferenz zum 
Thema „Lüften in Schulräumen“ organisiert und dazu Vertreter verschiedener medizinischer 
Fachdisziplinen eingeladen.  
Die Experten machten deutlich, dass der Austausch der Luft in Schulräumen das indirekte 
Infektionsrisiko durch sogenannte Aerosole maßgeblich reduziert. Deshalb sollten alle 
Unterrichtsräume in regelmäßigen Abständen kräftig gelüftet werden. Dazu müssen Fenster 
für wenige Minuten so weit wie möglich geöffnet werden, und es ist durch das Öffnen von 
gegenüberliegenden Fenstern oder Türen ein Durchzug herzustellen. Darüber hinaus war die 
große Mehrheit der Experten der Ansicht, dass der Einsatz von Filtergeräten oder CO2-Ampeln 
grundsätzlich dort nicht nötig sei, wo Räume regelmäßig und häufig gut gelüftet werden 
können. Skeptisch bewerteten sie den Einsatz von Filtergeräten, deren Wirkung gerade im 
Zusammenhang mit den Corona-Viren nicht hinreichend erwiesen sei.  
Auf der Grundlage der Expertenvorschläge werden die Lüftungsregeln im Muster-Corona-
Hygieneplan präzisiert. Grundsätzlich gilt nach den Herbstferien für alle Schulen, dass vor und 
nach dem Unterricht sowie alle 20 Minuten in jedem Unterrichtsraum für knapp fünf Minuten 
so viele Fenster wie möglich geöffnet und auf Durchzug gestellt werden sollen. In jedem 
Klassenraum können die Fenster geöffnet werden. Wirkungsvoller Durchzug entsteht unter 
anderem durch den Temperaturunterschied von warmer Innen- und kalter Außenluft. 
Entscheidend ist daher eine kurze Stoß- und Querlüftung. Denn mit einem kräftigen Durchzug 
für fünf Minuten wird deutlich mehr Luft im Unterrichtsraum ausgetauscht – und es wird nicht 
so kalt. Die Experten sagen, dass sich die Raumtemperatur beim richtigen Lüften im 
Durchschnitt nicht mehr als zwei bis drei Grad Celsius abkühlt. Im Anhang finden Sie einen 
Info-Flyer „Frische Luft für Hamburgs Schulen“. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend warme Kleidung mit (Pullover, Jacke, Weste, Mütze, 
warme Hausschuhe/-socken) und vielleicht eine warme Decke, die in der Schule verbleibt. 
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Trinkwasserspender 
Ab heute ist ein Trinkwasserspender im Flur beim Fischmarkt installiert. Dieser kann ab 
kommenden Montag benutzt werden. Die Schüler*innen dürfen nur ihre eigenen Flaschen 
benutzen. Unsere Putzkräfte reinigen regelmäßig die Kontaktstellen. Jeder Schüler*in muss 
sich vor Gebrauch des Trinkwasserspenders die Hände waschen. Die Klassen üben den 
Gebrauch des Wasserspenders. Es gibt stilles Wasser in den Variationen normale und gekühlte 
Temperatur. 
 
Weihnachtswerkstatt 
Die Weihnachtswerkstatt wird nicht wie geplant stattfinden können. Für die Schüler*innen 
werden wir uns eine Alternative ausdenken, die im Dezember stattfinden wird 

 
Jahrgang 4: Schulschwimmen in der Herbst-/Wintersaison  
Um das Schulschwimmen auch in der Herbst-/Wintersaison für die Jahrgänge 3 und 4 anbieten 
zu können, wurde mit Bäderland vereinbart, dass ab sofort wieder Föhne für die Schülerinnen 
und Schüler im Umkleidebereich zur Verfügung stehen. Leider können nicht alle vorhandenen 
Geräte genutzt werden, denn andere Nutzergruppen innerhalb der Bäder müssen den Abstand 
von 1,5 m einhalten. Daher sind in einigen Hallen Föhne abgeklebt. Die 
Schulschwimmbegleitungen achten darauf, dass ein Föhn ausschließlich von einer Kohorte 
verwendet wird. Bäderland desinfiziert die Föhne, bevor eine weitere Kohorte diese nutzt. 
Gründliches Frottieren und eine warme Kopfbedeckung sind für alle Kinder auch weiterhin 
unerlässlich.  
 
Besuch außerschulischer Lernorte/ Eintägige Ausflüge im Herbst/Winter  
Die mit Schreiben vom 10.09.2020 wieder eröffnete Möglichkeit für den Besuch 
außerschulischer Lernorte nach den Herbstferien wird zunächst nicht aufgehoben. Gleichwohl 
sind Schulen gebeten, die bestehenden Hygieneregeln auf dem Weg bzw. an dem 
außerschulischen Lernort strikt zu beachten.  
 
Zum Sponsorenlauf 
Der Spendenlauf hat den Schüler*innen viel Spaß gebracht und war sehr erfolgreich. Vielen 
Dank für Ihre großartige finanzielle Unterstützung. Wir werden nun möglichst schnell 
Pausenkisten, mit attraktivem Spielmaterial,  für die Jahrgänge organisieren.  

 
Vorgehen beim Auftreten von Krankheitssymptomen 
Bitte die aktuelle Grafik der BSB beachten. 
 
Anstehende Termine  
28.10. Schulkonferenz 18 h 
29./30.10. Klassenfotos 
30.10 Elternbrief Nr. 10 
Das gemeinsame Laternelaufen wird dieses Jahr nicht stattfinden. 
12.11. Elternrat 19h  
Laufbahngespräche Klasse 4: 16.11. - 20.11.2020 (individuelle Gespräche) 
24.11. nicht 25.11. Infoabend für zukünftige Erst- und VSK-Eltern (drei Durchgänge) 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie  

ein gemütliches und entspanntes Wochenende 

 
Dagmar Solf, Schulleiterin  &  M. Boelter, Stellvertretender Schulleiter  &    Kollegium der THS 


