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Liebe Eltern der Theodor Haubach Schule,
leider treten nun vermehrt Fälle auf, bei denen ein Elternteil oder ein Familienmitglied an
Covid-19 erkrankt ist. Die Kinder gehen automatisch in Quarantäne. Bisher hatte es noch keine
Auswirkung auf unseren Schulbetrieb gegeben. Seien Sie aufmerksam und vorsichtig und
behalten Sie Ihr Kind bei auftretenden Symptomen sofort zu Hause. Sollten über das
Wochenende Fälle bekannt werden, wo ein/e Schüler*in positiv auf Covid-19 getestet wird,
melden Sie dies bitte umgehend der/m Klassenlehrer*in und schreiben mir eine mail:
dagmar.solf@bs.hamburg.de. Wir hoffen aber alle, dass wir weiterhin gesund bleiben!
Bringen der Schüler*innen morgens
Da die Infektionen ansteigen, möchten wir nun auch die Eltern der Erstklässler darum bitten, dass Sie die
kommende Woche zunächst üben, die Kinder am Schultor abzugeben. Vertrauen Sie Ihrem Kind; die meisten
Kinder schaffen das ganz prima. Ab dem 16.11. möchten wir, dass keine Eltern der Jahrgänge 1-4 das
Schulgelände morgens betreten, um möglichst wenig Erwachsene auf dem Schulgelände zu haben.
Ersatzfototermin am 11.11.2020
Da einige Schüler*innen und Kolleg*innen bei dem Termin des Schulfotografen erkrankt waren, gibt es nun
kommende Woche einen Ersatztermin am Mittwoch, den 11.11. Klassenfotos entstehen so, dass aus den
einzelnen Fotos eine Klassen-Fotocollage gemacht wird.
Informationsabende für Eltern vor der Anmelderunde
Angesichts der gestiegenen Infektionszahlen können auch Informationsveranstaltungen für Eltern und Tage
der „Offenen Tür“ zur Vorbereitung auf die nächste Anmelderunde ausschließlich in digitalen Formaten
stattfinden. Viele Schulen haben Homepages, auf denen man sich über das schulische Angebot informieren
kann.
Kooperationen mit Sportvereinen
Kooperationen von Schulen mit Sportvereinen u.a. im Rahmen des Ganztags, bei denen ggf. auch
vereinseigene Sportanlagen genutzt werden, können in Abstimmung mit den jeweiligen Vereinen fortgeführt
werden. Das Betrifft in unserem Fall den FC St. Pauli Schulkooperation Fußballkurs am Mittwoch. Dieser Kurs
findet momentan wie gewohnt statt und die Kinder können vor Ort abgeholt werden.
Zusätzliche Sicherheit in den Klassenräumen
Jeder staatlichen Hamburger Schule wird ein zusätzliches Budget von rund 400 Euro pro
Klassenraum zur Verfügung gestellt, um bei Bedarf zusätzliche Maßnahmen, wie z.B.
Plexiglasscheiben, CO2-Ampelen, etc. in den Klassenräumen zu installieren. Das Programm hat
ein Gesamtvolumen von über vier Millionen Euro und ermöglicht den Schulen, flexibel, mit
Augenmaß und angepasst an die örtliche Raumsituation Verbesserungsmaßnahmen zu
ergreifen. Wir werden uns in der kommenden Woche damit beschäftigen, welche Maßnahmen
wir an unserer Schule umsetzten werden.
Türkischunterricht
Frau Sayilir-Kiran ist schwanger und hat seit dieser Woche ein individuelles
Beschäftigungsverbot. Daher fällt der Türkischunterricht bis auf weiteres aus.
Zusätzliche Sicherheit in den Klassenräumen
Von den uns zur Verfügung stehenden 400,-€ pro Klasse haben wir nun 25 Plexiglasscheiben
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angeschafft, die am Montag geliefert werden.
Wir versuchen auch CO2-Ampeln zu beschaffen; allerdings gibt es zurzeit Lieferengpässe.
Weitere FFP 2 Masken für unsere Kolleg*innen wollen wir anschaffen.
IT-Ausstattung
Es wurden 5 weitere elektronische Boards installiert, so dass nun alle Klassen ausgestattet
sind.
Spanischunterricht
¿Hablas español?
Einige Eltern möchten einen Kurs für spanisch muttersprachliche Kinder organisieren, wenn es genug
Interessenten gibt.
Der Kurs wurde nachmittags in der Schule nach dem Unterricht stattfinden, der Starttermin ist noch nicht
klar.
Wenn Ihr Kind Spanisch als Muttersprache spricht und Sie grundsätzlich interessiert sind, schicken Sie bitte
eine E-Mail an Tareixa Fernández García, tareixa@gmail.com.
¡Gracias!
Vorgehen beim Auftreten von Krankheitssymptomen
Bitte die aktuelle Grafik der BSB beachten.
Anstehende Termine
09.11. jährlich stattfindendes Qualitätsentwicklungsgespräch der Schule mit der Schulaufsicht
11.11. Ersatztermin Schulfotograf
12.11. Elternrat 19h
13.11 Elternbrief Nr. 12
Laufbahngespräche Klasse 4: 16.11. - 20.11.2020 (individuelle Gespräche)
Infoabend für zukünftige Erst- und VSK-Eltern entfällt.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein gemütliches Wochenende
mit schönen Herbstausflügen in die Natur!
Dagmar Solf, Schulleiterin & M. Boelter, Stellvertretender Schulleiter & Kollegium der THS

