
 

 

Elterninfo Nummer 36, Hamburg 30.04.2021 

Liebe Eltern der Theodor Haubach Schule, 
 
Infos zu der Ferienbetreuung im Mai 
Alle Kinder in der Ferienbetreuung werden zweimal getestet (normalerweise am Montag und am Freitag)  
Siehe Brief im Anhang! 
Am Freitag, den 14.05. gibt es nur wenige Anmeldungen für die Ferienbetreuung. Wir würden die Kantine an 
diesem Tag gern schließen und ausnahmsweise extern Pizza für die Kinder zum Mittagessen bestellen. Die 
Abrechnung erfolgt wie gewohnt über die Schnittchenwerkstatt. Wenn dies für Sie nicht in Frage kommt, 
melden Sie sich gern bei uns.  
 
Aussetzung der Präsenzpflicht und Verbot von Schulfahrten wird verlängert  
Die Aussetzung der Präsenzpflicht in Schulen wird zunächst bis zum 21. Mai 2021 verlängert. Angesichts der in 
diesem Jahr früh beginnenden Sommerferien ist davon auszugehen, dass diese Regelung darüber hinaus bis 
zum Ende des Schuljahres fortgeschrieben wird. Sicherheitshalber ist bei Nachfragen von Eltern darauf 
hinzuweisen, dass Schulen für die Durchführung von Klausuren und Prüfungen weiterhin die Anwesenheit in 
Schule anordnen können. Dabei sind die einschlägigen Hygienebestimmungen selbstverständlich einzuhalten.  
Auch das Verbot von Schulfahrten wird zunächst bis zum 21. Mai 2021 verlängert. Alle Schulen sollten sich 
darauf einstellen, dass in diesem Schuljahr absehbar keine Schulfahrten mehr möglich sein werden.  
 
Auslieferung von weiteren Schnelltests der Marke Lyher  
Noch in dieser Woche startet die Auslieferung von rd. 2,4 Millionen qualitativ hochwertigen Schnelltests für 
Laien der Marke Lyher. Bei der Verteilung sind die künftig notwendigen zusätzlichen Schnelltests für die 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6 bereits berücksichtigt. Die Testmenge ist so bemessen, dass 
die gelieferten Tests zusammen mit den Altbeständen ausreichen, um bis zu den Sommerferien alle 
Testangebote auszuschöpfen. 
 
Testpflicht für Lehrkräfte und Mitbestimmung zur Durchführung der Schnelltests  
Die Rückmeldungen der Schulen zeigen, dass alle Schulbeschäftigten das Angebot der dreimali-gen Testung pro 
Woche mit einem Schnelltest sehr gut annehmen. Aufgrund der guten Beteiligung ist dieses Testangebot 
freiwillig. Das vom Bundestag verabschiedete „Vierte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer 
epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ (BGBl. I Nr. 18, S. 802) verschärft nun allerdings die Hamburger 
Test-Regelung in einem Punkt. Wenn an drei Tagen hintereinander die 7-Tage-Inzidenz über 100 liegt, schreibt 
das neue Gesetz vor:  
„(3) … die Teilnahme am Präsenzunterricht ist nur zulässig für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte, 
die zweimal in der Woche mittels eines anerkannten Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
getestet werden. …“  
Dies bedeutet, dass sich Lehrkräfte in der aktuellen Infektionslage in Hamburg zweimal in der Woche mit den 
zur Verfügung stehenden Schnelltests bei Dienstantritt in der Schule testen müssen. Diese besondere 
Testpflicht gilt nur für zwei Tests und nur für Lehrkräfte, nicht für alle anderen Beschäftigten an den Schulen. 
Sollte die 7-Tage-Inzidenz fünf Werktage in Folge unter 100 liegen, entfällt die besondere Testpflicht für die 
Lehrkräfte wieder.  
Selbstverständlich bleibt das Hamburger Angebot von drei Schnelltests pro Woche für alle Beschäftigten 
bestehen, und selbstverständlich setzt die Schulbehörde darauf, dass wie bisher auch künftig alle Beschäftigten 
von diesem Angebot auch ohne eine gesetzliche Verpflichtung Gebrauch machen. Unser gemeinsames Ziel 
muss es auch weiterhin bleiben, den Schulbetrieb so sicher wie möglich zu gestalten. Die Schnelltests sind 
hierfür ein wichtiger Bestandteil. 
 
Hinweise zum Kontaktmanagement des Robert-Koch-Instituts (RKI)  
Das RKI hat Anfang April die Kriterien für Kontaktpersonen bei Corona-Infektion geändert. Die Unterscheidung 
zwischen Kategorie-1- und Kategorie-2-Kontaktpersonen entfällt künftig. Es gibt „nur noch“ enge 
Kontaktpersonen, die sich in Quarantäne begeben müssen, wenn sie im infektiösen Zeitintervall mit einem an 
Corona-Infizierten oder -Erkrankten engen Kontakt hatten. Daher wird die Kontaktpersonennachverfolgung im 
Schulumfeld in Hamburg ab sofort in Abstimmung zwischen den Gesundheitsämtern der Bezirke, dem Amt für 



 

Gesundheit der Sozialbehörde und der Schulbehörde neu definiert. Kontaktpersonen zu einem bestätigten 
Corona-Fall gelten bei Vorliegen mindestens einer der folgenden Situationen als enge Kontaktpersonen:  
1. Enger Kontakt (unter 1,5 m) länger als 10 Minuten ohne adäquaten Schutz (ein adäquater Schutz besteht, 
wenn der Infizierte / Erkrankte und seine Kontaktperson durchgehend und korrekt eine medizinische Maske 
oder FFP2-Maske tragen).  
2. Gespräch von Angesicht zu Angesicht (unter 1,5 m) unabhängig von der Dauer mit dem Infizierten / 
Erkrankten ohne adäquaten Schutz (z.B. ohne Maske bzw. ohne Schutz vor Infektion durch Tröpfchen). In 
Essenspausen ist darauf zu achten, dass der Abstand ein-gehalten und ausreichend gelüftet wird.  
3. In allen schulischen Räumen gilt weiterhin die Regel, dass alle 20 Minuten für 5 Minuten eine Quer- oder 
Stoßlüftung durchzuführen ist. Wird diese Regel nicht eingehalten, wird von einer unzureichender Lüftung und 
einer erhöhten Konzentration infektiöser Aerosole ausgegangen. In diesem Fall gelten alle Personen im Raum 
unabhängig vom Abstand bei mehr als 10 Minuten Aufenthalt als „enge Kontaktpersonen“, auch wenn 
durchgehend und korrekt eine medizinische Maske oder FFP2-Maske getragen wurde.  
 
Projekt Dunkelziffer: Mein Körper gehört mir (Jahrgang 3 und 4) 
Die theaterpädagogische Werkstatt hat verkürzte Durchläufe für "Mein Körper gehört mir!" entwickelt. Statt 
der ursprünglichen 3 Teile gibt es die Möglichkeit den Zweiteiler oder Einteiler durchzuführen. Wenn die 
Klassen geteilt sind, werden oft der Zweiteiler von "Mein Körper gehört mir!" durchgeführt. 
Das Projekt wird durch den Schulverein finanziert. 
Sie als Eltern der Schüler*innen des Jahrgangs 3 und 4 sind herzlich zum online Elternabend am 06.05.2021 um 
20:00h eingeladen. Es ist wichtig, dass Sie daran teilnehmen, um das Projekt auch von zu Hause aus gut 
begleiten zu können. Wir freuen uns, auf Ihre zahlreiche Teilnahme. 
 
Padlet zum Thema Schulhofgestaltung 
Wir freuen uns weiterhin über zahlreiche und kreative Beiträge.  
Hier der Link: https://padlet.com/7vx89syn28/k2mw78tqby3y50i1 
 
Anmeldung zur Notbetreuung/Abmeldung von der Notbetreuung 
Wir bitten sie weiterhin, ihre Kinder über die Klassenleitungen zur Notbetreuung immer bis zum Mittwoch der 
aktuellen Woche 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.  
 
Sandspielzeug 
Bis jetzt sind erst sehr wenige Sandspielzeugspenden in der Schule abgegeben worden. Wir 
freuen uns über jede Schaufel und jeden Eimer, den sie noch auf dem Dachboden finden. 
 
Vorgehen beim Auftreten von Krankheitssymptomen 
Bitte die aktuelle Grafik der BSB beachten. 
 
Anstehende Termine  
06.05. Elternabend online Jahrgänge 3 und 4/ Projekt Dunkelziffer „Mein Körper gehört mir“ (20:00h/ 2 
Stunden) 

07.05. Elternbrief Nummer 37 
10.-14.5. Maiferien 
19.06. Flohmarkt (?) – organisiert durch den Schulverein 
 
Ihnen und Ihrer Familie ein entspanntes und schönes erstes Maiwochenende 

 

Dagmar Solf, Schulleiterin & Manfred Boelter, Stellvertretender Schulleiter 

  

https://padlet.com/7vx89syn28/k2mw78tqby3y50i1


 

 

 


