
 

 

Elterninfo Nummer 33, Hamburg 09.04.2021 

Liebe Eltern der Theodor Haubach Schule, 
 
heute erreicht Sie ein Elternbrief ohne viele weitere Informationen. 
 
Testpflicht für alle Schüler*innen, die am Präsenzunterricht teilnehmen 
Die Testpflicht für die Schüler*innen, die am Präsenzunterricht teilnehmen, bleibt weiterhin 
bestehen. Die Präsenzpflicht ist weiterhin aufgehoben, d.h. Sie können sich als Eltern auch dafür 
entscheiden, ihr Kind am Distanzunterricht teilnehmen zu lassen. Bitte bedenken Sie nur, dass wir Ihr 
Kind im Distanzunterricht nicht so eng begleiten können, wie wir dies in der Lockdownphase tun 
konnten. 
Fällt ein Schnelltest positiv aus, werden Sie als Eltern umgehend durch die Schule informiert und Ihr 
Kind aus der Schule abzuholen. Nach einem positiven Schnelltest muss zwingend ein sogenannter 
PCR-Test durchgeführt werden, der das Ergebnis des Schnelltests bestätigt oder korrigiert. Sie 
erhalten dazu ein Meldeformular und den Hinweis, wo der PCR-Test vereinbart werden kann. Bis zum 
Vorliegen des Ergebnisses muss sich Ihr Kind in Quarantäne begeben. Die vorgeschriebene Meldung 
eines Verdachtsfalls gegenüber dem zuständigen Gesundheitsamt übernimmt die Schule. 
Fällt der PCR-Test negativ aus, informieren Sie uns bitte, und Ihr Kind kann wieder zur Schule 
kommen, wenn nicht erst ein „normaler“ Infekt auskuriert werden muss. Wenn auch der PCR-Test 
positiv ausfällt und eine Corona-Infektion bestätigt wird, stimmen Sie als Eltern das weitere 
Vorgehen mit dem zuständigen Gesundheitsamt ab. 
Treten Fälle auf, in denen der Test anzeigt, dass ein Kind an Covid-19 erkrankt sein könnte, 
informiere ich die Eltern der ganzen Klasse umgehend. Dabei nenne ich auch den Namen des 
betreffenden Kindes, um weiteren Spekulationen und Vermutungen vorzubeugen. Dies ist nicht ganz 
einfach für das betreffende Kind und die Familie. Daher bitte ich Sie sehr eindringlich, mit diesen 
Informationen stets sehr vertraulich umzugehen. 
 
Organisation der LEGs und Abfrage zur Notbetreuung am 22.04. und am 23.04. 
Am 22.4. ab 14h und am 23.4. ganztags findet für alle Klassen kein Unterricht statt. An diesen beiden 
Tagen werden die LEG von der VSK bis zur Klasse 3 durchgeführt. Füllen sie hierzu die mitgeschickte 
Abfrage aus und legen sie den Zettel in die Postmappe ihres Kindes. (Sie können diese natürlich auch 
digital an die Klassenleitung zurückschicken) 
 
Anmeldung zur Notbetreuung/Abmeldung von der Notbetreuung 
Wir bitten sie ab der kommenden Woche, ihre Kinder über die Klassenleitungen zur Notbetreuung 
immer bis zum Mittwoch an- und abzumelden. Bitte geben sie nur Veränderungen im Bedarf der 
Betreuung an. Ansonsten gehen wir davon aus, dass sich in ihrem Bedarf nichts ändert.  
 
Verlängerung der Aussetzung der Präsenzpflicht bis zum 18.04.2021  
Entsprechend der Beschlussfassung der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin wird die 
Aussetzung der Präsenzpflicht in Schulen bis zum 18.04.2021 verlängert.  
 
Vorgehen beim Auftreten von Krankheitssymptomen 
Bitte die aktuelle Grafik der BSB beachten. 
 
  



 

 
 
 

Anstehende Termine  
16.04. Elternbrief Nummer 34 
22.04. ab 13:30h und am 23.04.  LEG Jahrgang VSK – JG 4 (Abfrage zur Notbetreuung 
folgt) 
26.04. Elternrat 
19.06. Flohmarkt (?) – organisiert durch den Schulverein 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie  

ein wunderschönes, entspanntes Wochenende.  

Herzliche Grüße aus der THS  

 

Dagmar Solf, Schulleiterin & Manfred Boelter, Stellvertretender Schulleiter 

 


