Elterninfo Nummer 11, Hamburg 29.10.2021
Liebe Eltern der Theodor Haubach Schule,
Hinweis zu den derzeitig eingesetzten Schnelltests
Die zurzeit eingesetzten Schnelltests der Marke Genrui melden offensichtlich sehr häufig eine CoronaInfektion, die sich bei der Überprüfung mit einem PCR-Test nicht bestätigt (an der THS konnten wir dies
nicht beobachten!!!). Diese hohe Zahl von „falsch-positiven“ Meldungen verunsichert die
Schulgemeinschaften und führt zu zahlreichen Rückmeldungen von Schulen und Eltern. Leider können
nicht kurzfristig die erforderlichen Mengen von Millionen anderer Schnelltests für die Schulen beschafft
werden.
Der zurzeit in der gesamten Hamburger Verwaltung und in den Schulen eingesetzte Test der Marke
Genrui wurde im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens von der Beschaffungsstelle der
Justizbehörde für alle staatlichen Einrichtungen in Hamburg beschafft. Der Test ist vom Paul-EhrlichInstitut validiert und weist nach Angaben des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM) eine Spezifität von 100 % auf (95%iges Vertrauensintervall von 96,0-100,0) auf. Der Test ist
damit aktuell der am besten validierte Test auf der BfArM-Liste. Die Anzahl der falsch-positiven Tests
liegt nach Einschätzung des Instituts im wissenschaftlich zu erwartenden und vergleichbaren Rahmen
der bisher verwendeten Schnelltests.
Diese fachliche Einschätzung deckt sich leider nicht mit den Erfahrungen vieler Hamburger Schulen. Es
ist möglich, dass die vielen falsch-positiven Testergebnisse auf zurzeit verbreitete Erkältungssymptome
bzw. auf einen Keim, den sog. Staph. Aureus Keim, zurückzuführen sind, der bei einer „laufenden Nase“
vermehrt im vorderen Nasenbereich auftritt. Zudem konnte bei ähnlicher Inzidenz im April und Mai
2021 mit Tests anderer Hersteller (Siemens, Lyher) ebenfalls eine höhere Anzahl von falsch positiven
Tests beobachtet werden. Damals war das Instrument der Schnelltests aber noch relativ neu und die
Situation wurde anders wahrgenommen.
Trotzdem ist die derzeitige Situation für alle unbefriedigend. Vor diesem Hintergrund wird
folgendermaßen vorgegangen:
Die Genrui-Tests werden bis auf weiteres weiterhin eingesetzt, da leider nicht kurzfristig mehrere
Millionen anderer Schnelltests beschafft werden können. Es wird sich um alternative Schnelltests
bemüht. Alle Pädagog:innen werden nochmals auf den richtigen Umgang mit den Tests hingewiesen.
Schulinspektion
Bitte denken Sie weiterhin daran, die Fragebögen für die Schulinspektion bis zum 01.11. auszufüllen.
Die Fragebögen für die Schüler:innen der jahrgänge 3 und 4 wurden diese Woche durch die
Lehrkräfte begleitet. Allerdings waren diese sehr umfänglich und teilweise nicht gut verständlich. Wir
haben dies bereits an das IFBQ zurückgemeldet.
Infos zur Übersetzung unserer Elternbriefe in die türkische Sprache
Die engagierte Arbeit von Frau Doǧaner-Durmaz, unsere Elternbriefe in die türkische Sprache zu
übersetzen, möchten wir gerne durch ein anderes Angebot ersetzen. Die Eltern sollen sich ab jetzt
bitte direkt bei Frau Doǧaner-Durmaz melden, wenn Sie etwas nicht verstanden haben oder eine
ausführliche Erklärung zu einigen Themen benötigen. Durch die umfangreichen Übersetzungsarbeiten
kamen die Briefe nicht immer rechtzeitig zu Ihnen. Wir probieren das neue Angebot nun aus und
werten dann die Erfahrungen aus.
Sevgili Velilerimiz, okul idaresiyle birlikte aldığımız karar doğrultusunda, çoğunųzun iyi derece Almanca
bildiğinden de yola çıkarak, veli mektuplarını Türkçe'ye çevirnekten vazgeçiyoruz
Onun yerine dil desteğine ihtiyaç duyan velilerimize direkt olarak, daha geniş kapsamlı destek vermek
istiyorum. Bu bağlamda aşağıdaki mail adresinden her zaman bana ulaşabilirsiniz.
(guelseren.doganer-durmaz@ths.hamburg.de)
Yürekten saygılarımla
Gülseren Doğaner Durmaz

Warme Kleidung
Sie kennen ihre Kinder am besten. Einigen ist auch bei kalter Witterung noch warm. Andere Kinder
frieren sehr schnell. Kleiden Sie ihre Kinder bitte so ein, dass sie auch bei kälteren Temperaturen die
Stunde in der Mittagspause gut und warm auf dem Schulhof verbringen können.
Schulfotos
Wie auch die Jahre zuvor kommt die Firma motionphotos und macht von unseren Schüler:innen
Fotos und Klassenfotos. Diese können Sie dann käuflich erwerben. Dieser Termin ist am 4. und 5.11.
Schulinspektion
Bitte denken Sie weiterhin daran, die Fragebögen für die Schulinspektion bis zum 01.11. auszufüllen.
Die Beantwortung der Fragebögen für die Schüler:innen der Jahrgänge 3 und 4 wurden diese Woche
durch die Lehrkräfte begleitet. Allerdings waren diese sehr umfänglich und teilweise für die
Schüler:innen nicht gut verständlich. Wir haben dies bereits an das IFBQ zurückgemeldet.
Unterstützung für einen Imagefilm zur THS
Herzlichen Dank für die zahlreichen Unterstützungsangebote!
Hinweis Termin Holstenareal
Samstag, 30. Oktober 2021 von 11 bis 15 Uhr
Der Bebauungsplanentwurf und der Entwurf zum städtebaulichen Vertrag werden nun veröffentlicht.
Auf einer öffentlichen Veranstaltung können sich alle Interessierten über beide Entwürfe informieren:
Organisation durch die STEG; freies Kommen und Gehen in der Zeit zwischen 11 und 15 Uhr.
Ort: Schulhof der Theodor-Haubach-Schule, Haubachstraße 55
Hinweis für Eltern JG 4 Termin Info STS Altona
Einladung für den 3.11. in die Blaue Blume. Die Anwohner*innen sind eingeladen, sich die Ergebnisse
unserer „Zukunftswerkstatt“ mit Prof. Dr. Olaf-Alex Burow anzusehen und mit der STS Altona darüber
ins Gespräch zu kommen.
Umgang mit Krankheitssymptomen
Bitte beachtet dazu das bereitgestellte Formular auf unserer Homepage.
Sollte es seitens der Eltern oder von euch selbst einen Verdacht oder Bestätigung auf Covid-19 geben,
meldet euch bitte umgehend bei mir unter 0179-6763202.
Vorgehen bei positiven Befund
Sollte es zu einem positiven Befund kommen, wird das Kind unverzüglich von den anderen Kindern
separiert. Es kommt mit der Lehrkraft in den Erste-Hilfe-Raum, gegenüber des Sekretariats. Das
Sekretariat nimmt Verbindung mit den Erziehungsberechtigten auf, kümmert sich um das Kind und
lässt das Kind abholen. In der Zwischenzeit packen Lehrer*innen die Sachen des Kindes zusammen
(Ranzen, Hefte, Schuhe, Jacke…. ) und bringen diese nach unten.
Mail-Adresse des Elternrates
elternrat@ths.hamburg.de
Umgang mit Krankheitssymptomen
Bitte beachten Sie dazu das bereitgestellte Formular auf unserer Homepage.

Terminierung Schulinspektion:
18.10-01.11. Fragebogenerhebung für Eltern, Schüler*innen (JG 3und 4), pädagogische Kräfte
15.11.-17.11. Schulbesuchstage durch die Schulinspektion
16.11. 14:00-16:00 Interview der SuS (JG 3 und 4) – dies wird in den Klassen durchgeführt
15:15-16:00 Interview der Eltern und Sorgeberechtigten (8 Personen)
25.11. Vorstellung der Ergebnisse der Schulinspektion 16:30h (eingeladen ist die ganze
Schulgemeinschaft)

Termine
30.10. Veranstaltung zum Bebauungsplan Holstengelände auf dem Schulhof der THS
(11-15h)
03.11. Veranstaltung der STS Altona in der „Blauen Blume“
4./5.11. Schulfotos
05.11. Elternbrief 12
11.11. Laternelaufen für den Jahrgang VSK und 1 mit Eltern fällt aus
15.11.-17.11. Schulbesuchstage durch die Schulinspektion
16.11. Elterninterview Schulinspektion 15:15-16:00h
02.12. Weihnachtswerkstatt nur für die Schüler*innen während des Schultages; keine
schulöffentliche Veranstaltung
10.01.2022 Infoveranstaltung für die Eltern der zukünftigen Erstklässler und VSKSchüler:innen (in Präsenz oder digital/ je nach Pandemie-Entwicklung)

Ihnen und Ihren Kindern ein fröhliches Halloween-Wochenende,
D. Solf, Schulleiterin
M. Boelter, Stellvertretender Schulleiter
D. Röhe, Abteilungsleiter
Kollegiumsteam der THS

