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Schule 

Mendelssohnstraße 

              Hamburg, den 02. September 2021 

 
 

Schutz vor dem Corona-Virus in besonderen schulischen Situationen 

 

Liebe Eltern, 

sicherlich sind Ihnen die meisten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und der 

Verhinderung von Neuinfektionen im schulischen Umfeld bereits bekannt. Vielleicht fragen Sie 

sich aber auch, wie ein Schutz in einigen Situationen gelingen mag, die etwas 

„gefahrgeneigt“ erscheinen und was in der Schule getan wird, um Quarantänemaßnahmen zu 

verhindern. Wir versichern Ihnen, dass wir alles tun, um Ansteckungen und die Anordnung von 

Quarantänemaßnahmen zu verhindern, auch wenn das in manchen Situationen nicht so 

einfach ist, etwa während des Testens, des Frühstücks, des Sportunterrichts, des Chors, des 

Mittagessens oder bei schulischen Veranstaltungen. 

Testsituation 

Die SchülerInnen werden regelmäßig montags und mittwochs getestet. In den vierten Klassen, 

die derzeit am Freitag Schwimmunterricht haben, findet das Testen montags und freitags statt.   

Gelegentlich wird in Klassen auch häufiger getestet, wenn es Anhaltspunkte für eine mögliche 

Infektion gibt. Während des morgendlichen Testens wird in den Klassen gelüftet, um die 

Aerosolbelastung zu reduzieren. Während der Testphase hat jeweils immer nur ein Kind den 

Mund- und Nasenschutz für die kurze Dauer des Abstrichs abgenommen, so dass die anderen 

Kinder geschützt bleiben. Die Testphase dauert so etwas länger, da nicht alle Kinder 

gleichzeitig ihre Mund- und Nasenbedeckung für einen Abstrich abnehmen, ist aber sicherer 

und verhindert, dass bei einer positiven Testung neben dem positiv getesteten Kind weitere 

Kinder in Quarantäne gehen müssen. 

Frühstück  

Die gemeinsame Einnahme des Frühstücks erfolgt entweder bei geöffneten Fenstern oder, 

wenn das Wetter es zulässt, auch draußen. Findet das gemeinsame Essen im Klassenraum  
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und nicht draußen statt, so wird darauf geachtet, dass die Dauer des Frühstücks nicht über 10 

Minuten anhält, da ein Überschreiten dieser Zeitspanne als bedenklicher Face-to-Face-

Kontakt gelten kann. Hier ist es dann sinnvoller, wenn die Kinder in einer Folgestunde eine 

weitere kurze Essenspause haben.  

Sportunterricht 

Die Kinder tragen auch während des Umkleidens ihre Masken. Sollten die Masken beim Aus- 

oder Anziehen von Kleidungsstücken abgenommen werden oder verrutschen, so ist dies nur 

von kurzer Dauer, die deutlich unter der als bedenklich erachteten Dauer eines Face-to-Face-

Kontaktes liegt. In Praxisphasen mit hoher Herz-Kreislaufbelastung müssen die Kinder keine 

Masken tragen, halten dann aber im sportlichen Miteinander möglichst Abstand zueinander 

oder begegnen sich nur für einen kürzeren Zeitraum, wie es im Hygieneplan empfohlen wird. 

Während des Sportunterrichts in der Halle sind  beide Türen der Notausgänge geöffnet, so 

dass auch hier durch Frischluftzufuhr die Aerosolbelastung reduziert wird.  

Chor 

Chor wird zurzeit nur jahrgangsweise, also innerhalb einer Kohorte angeboten. Alle 

teilnehmenden SchülerInnen proben am Mittwoch nach erfolgter Testung mit Frau Richter. 

Das Angebot findet für die Jahrgänge 3 und 4 statt. Während der Probe sitzen die 

SchülerInnen ohne Masken mit einem Abstand von 2,5 Metern in unserer großen Aula. Auch 

hier wird über die Notausgänge gelüftet, um die Aerosolbelastung zu reduzieren. 

Mittagessen 
 
Beim Mittagessen der SchülerInnen sind die Gruppen nach ihren Kohorten eingeteilt und 

essen jeweils nur mit Kindern desselben Jahrgangs. Die Vorschulklassen beginnen bereits 

um 12:30 Uhr. Es folgen zwei weitere Essensschichten um 13:00 Uhr und um 13:30 Uhr, 

jeweils im Speisetrakt bei der Küche und in der so genannten Pausenhalle. 

Die ErzieherInnen haben mit den Kindern ihrer Bezugsgruppen einen Sitzplan erstellt, der 

größtmögliche Nachvollziehbarkeit im Falle einer Corona-Infektion bieten soll. 

 
Schulische Veranstaltungen 
 
Auch bei der Durchführung von schulischen Veranstaltungen achten wir darauf, dass die 

Vorgaben des Hygieneplans eingehalten werden. So sind wir gerade dabei, 

AutorInnenlesungen gemeinsam mit der BüBa zu planen und die Förderangebote im 

musikalischen Bereich mit Live Music Now wieder aufleben zu lassen. Das bedeutet dann 

beispielsweise, dass die AutorInnen und MusikerInnen als schulfremde Personen auf dem 

Gelände einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen werden und ihre Anwesenheit hier 

für eine Rückverfolgbarkeit dokumentiert wird. Sie haben vor Veranstaltungsbeginn entweder  
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einen Impfnachweis oder den Nachweis ihrer Genesung zu erbringen oder das Ergebnis 

eines aktuellen negativen Corona-Tests zu dokumentieren. Vor den Veranstaltungen werden 

die teilnehmenden SchülerInnen auf Corona getestet. Während der Veranstaltungen werden 

nur Kinder einer Kohorte anwesend sein. Die Sitzplatzverteilung wird so vorgenommen, dass 

nur Kinder einer Klasse zusammensitzen und hinreichend Abstand zu anderen Klassen 

derselben Kohorte gewahrt wird.  

 

Wir hoffen, dass wir Ihnen auf diesem Weg einen tieferen Einblick in die schulpraktische 

Umsetzung des Corona Hygieneplans an unserer Schule geben konnten. Wir möchten Ihren 

Kindern einen möglichst vielseitigen und anregungsreichen Schulalltag ermöglichen und 

trotzdem verantwortungsvoll handeln, um Ansteckungen durch das Corona-Virus sowie 

Quarantänemaßnahmen durch das Gesundheitsamt möglichst zu verhindern. 

 
 
 
Franziska Sy        Michael Guschewski 
Schulleiterin                Stellvertretender Schulleiter 
 
 


