Elterninfo Nummer 41, Hamburg 11.06.2021
Liebe Eltern der Theodor Haubach Schule,
eine Woche mit sehr lebendigen Schulleben liegt hinter uns. Das ist für alle Beteiligten ein sehr gutes Gefühl!
Es ist schön, dass fast alle Schüler*innen wieder in der Schule sind und wir wieder einen fast normalen
Schulbetrieb haben. Das werden wir bis zu den Sommerferien noch sehr genießen.
Diese Woche haben wir nur einige kurze Hinweise und Mitteilungen für Sie
Sammelkarten
Die Fußballeuropameisterschaft beginnt heute. Im Zuge dieser schönen Veranstaltung hat sich die Tradition
entwickelt Karten mit den Portraits der teilnehmenden Spieler zu sammeln. Früher hat man diese Karten
getauscht und in ein Sammelheft geklebt. Bestimmt gibt es auch heute noch Kinder, die es so halten. Viele
Kinder nehmen diese Karten aber auch zum „Ditschen“. Ein Spiel bei dem es darum geht, Karten mit einer
bestimmten Schlagtechnik auf die andere Seite zu drehen. Wenn dies gelingt, sind die sich umdrehenden
Kartenstapel gewonnen/verloren. Dieses Spiel bringt viel Spaß, kann aber auch zu viel Streit und Frustration
führen, die sich in den vergangenen Jahren bis in körperliche Auseinandersetzungen steigerten. Um dem
zuvorzukommen, wollen wir in diesem Jahr alle Kinder bitten, ihre Karten zu Hause oder in ihrem Ranzen zu
lassen. Einzelne Klassen können für Spielstunden andere Regelungen treffen. In den Pausen sind diese Karten
an der THS verboten. Wir bitten um Ihr Verständnis!
Sportunterricht
Zurzeit gilt die Regelung, dass beim Sportunterricht im Freien unter Aufsicht in allen Jahrgängen auf das Tragen
einer Maske verzichtet wird. Neu ist die Regelung, dass Schülerinnen und Schülern von der Vorschule bis zur
Jahrgangsstufe 7 künftig auch beim Sport in Sporthallen oder Innenräumen auf das Tragen einer Maske
verzichteten können.
Schulfahrten im Schuljahr 2021/22 wieder möglich
Schulfahrten für das Schuljahr 2021/22 können jetzt gebucht werden, sofern eine Corona-bedingte kostenfreie
Stornierung in den AGB möglich ist.
Abschluss- und Einschulungsfeiern in 2021
Eine Erleichterung in der Organisation der Feiern ergibt sich aus einer aktuellen Änderung der
Eindämmungsverordnung. Das Ergebnis eines aktuellen Antigen-Schnelltests aus einem anerkannten
Testzentrum ist künftig 24 Stunden gültig, nicht mehr nur 12 Stunden. Das erleichtert es Angehörigen deutlich,
vor den Feiern einen kostenlosen Bürgertest durchführen zu lassen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an
schulischen Feiern (mit Ausnahme der Schüler*innen und Schülern sowie des schulischen Personals) müssen
schriftlich erklären, dass sie
 durch einen aktuellen Antigen-Schnelltest (in den letzten 24 Stunden) oder
 einen PCR-Test (in den letzten 48 Stunden) sichergestellt haben, dass bei ihnen kein CoronaVirusprotein nachweisbar ist, oder
 sie als Geimpfte oder als Genesene im Sinne des § 2 Abs. 5 und 6 der Eindämmungsverordnung gelten.
Das entsprechende Formular erhalten Sie nochmals angepasst.
Eckpunkte für die Sommerferienbetreuung 2021
Diese erhalten Sie über unseren Kooperationspartner Movego Jugendhilfe eV.
Aussetzung der Präsenzpflicht
Die Präsenzpflicht in Schulen bleibt auch noch bis zu den Herbstferien aufgehoben.
Schulstart nach den Sommerferien
Die Entwicklung der Infektionslage im August 2021 und mögliche Auswirkungen des absehbaren
Sommerreiseverkehrs sind aktuell nicht einzuschätzen. Daher wird zurzeit davon ausgegangen, dass alle
Hygienemaßnahmen, die im aktuell anliegenden Musterhygieneplan beschrieben sind und zurzeit gelten, auch
noch zu Beginn des Schuljahres 2021/22 gelten werden. Das gilt insbesondere für die Testpflicht, das Tragen

von Masken und die geltenden Kohortenregelungen. Über weitere Details in Bezug auf die ersten Wochen nach
den Sommerferien werden wir Sie informieren.
Ganztag (dies betrifft die jetzigen Jahrgangsstufen 1,2, und 3)
Die Informationen mit den online Zugängen wurden heute verteilt. Einige Klassen bekommen die
Informationen auch erst am Montag.
NEU: Die Ganztagskoordination hat sich mit der Betreuungskoordination und dem Ganztagsausschuss
abgestimmt und kurzfristig entschieden die Kurswahlen auf den 6.8. – 8.8. zu verlegen. Die Kurse beginnen
dadurch erst am 11.8.
Dieser Entschluss hängt mit der Hoffnung zusammen, dass die Kurse wieder jahrgangsübergreifend stattfinden
dürfen und die Kinder dadurch alle angebotenen Kurse zur Auswahl haben.
Umsetzung der Hygienebestimmungen
Bitte denken Sie auch weiterhin daran, Ihren Kindern die medizinischen Mund-Nasen-Schutz mitzugeben, gerne
auch 2 Stück in Reserve.
Vorgehen beim Auftreten von Krankheitssymptomen
Bitte die aktuelle Grafik der BSB beachten.
Anstehende Termine
16.06. Elternrat in Präsenz
18.06. Elterninfo Aula: Einteilung Klasse 1 und VSK
18.06. Elternbrief Nummer 42
22.06. Ausgabe der Zeugnisse
23.06. Rückgabe der Zeugnisse
23.06. Abschiedsfeier der Klasse 4/ „Sprung aus dem Fenster“

Wir wünschen viele sonnige und erholsame Momente
am Wochenende!
Dagmar Solf, Schulleiterin & Manfred Boelter, Stellvertretender Schulleiter
& Kollegiumsteam der THS

