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Infos aus der Behörde und Aktuelles vom Schulleben

Liebe Eltern,
wir informieren Sie über die ab dem 04.04.2022 an allen Hamburger Schulen geltenden
Regelungen zum Infektionsschutz. Dabei bleiben einerseits bestehende Regelungen
beibehalten, andererseits erfahren einige Regelungen eine Lockerung. Leitgedanke der
Hamburger Schulbehörde im Sinne aller Beteiligten ist „So viel Normalität wie möglich, so
viel Sicherheit wie nötig“. Die Sorgen vor einer Infektion sollen dabei ebenso ernst
genommen werden wie der große Wunsch nach einem Ende der coronabedingten
Einschränkungen. An der Schule Mendelssohnstraße gibt es derzeit kaum CoronaInfektionen. Keine Lehrkraft hat momentan eine Corona-Infektion. Bei den SchülerInnen
waren es in den ersten beiden Wochen nach den Märzferien lediglich 5 positive
Schnelltests bei insgesamt etwa 2.000 durchgeführten Testungen aller SuS in diesen
beiden Wochen.
Beibehalten der Testpflicht
Es bleibt bei der Testpflicht für alle SchülerInnen. Alle Schulen sind gehalten, eine
dreimalige Testung in der Woche für alle SchülerInnen vorzusehen. Die Tests werden zu
Beginn des Schultags durchgeführt. Als ein Testtag ist der Montag festgelegt. Die generelle
Testpflicht sorgt für deutlich mehr Sicherheit und trägt dazu bei, reine Kontaktquarantänen
zu verhindern. Reine Kontaktquarantänen sind regelhaft nicht mehr vorgesehen, weshalb
auch bereits seit Anfang des Jahres regelhaft keine Kontaktpersonen mehr ermittelt zu
werden brauchen. Ausnahmen werden ausschließlich von den hierfür zuständigen
Gesundheitsämtern verfügt, wenn sich in einer Klasse oder einer Lerngruppe ein
sogenanntes Ausbruchsgeschehen abzeichnet.
Vorsichtige Öffnung der Maskenpflicht
Auch die Maskenpflicht in allen Schulgebäuden bleibt bestehen. Allerdings gibt es ab dem
04. April eine vorsichtige Öffnung: SchülerInnen sowie Lehrkräfte und schulisches Personal
können die Maske im Unterricht abnehmen, sobald sie einen festen Platz eingenommen
haben und so lange sie diesen nicht verlassen. Der feste Platz muss nicht der Stuhl am
Tisch sein, es kann auch die Sitzecke, die Fensterbank oder der Fußboden sein.
Die neue Maskenregelung ist vergleichbar mit der Regelung in den Restaurants: Wer seinen
Platz einnimmt, darf die Maske abnehmen. Wer umherläuft, muss die Maske dagegen
aufsetzen. Bei Lehrkräften und dem schulischen Personal gilt diese Regelung auch, wenn
sie im Unterricht einen Abstand von 1,5 Metern zu den Schülerinnen und Schülern einhalten.
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Ansonsten gelten weiterhin die bereits bekannten Ausnahmen von der Maskenpflicht,
beispielsweise im Freien, beim Sport und beim Musizieren. Unbenommen bleibt, dass
SchülerInnen ebenso wie das schulische Personal weiterhin freiwillig eine Maske tragen
können, wenn sie dies möchten.
Weiterhin Lüftung und Luftfilter
Die Regelungen für das regelmäßige Lüften und den Betrieb von Luftfiltern bleiben
unverändert. Wie bisher sollen die Unterrichtsräume alle 20 Minuten fünf Minuten lang
durchgelüftet werden. Ergänzend sind die flächendeckend an den Schulen aufgestellten
mobilen Luftfiltergeräte in allen Unterrichtsräumen einzusetzen.
Keine 2G- oder 3G-Regelung mehr bei schulischen Veranstaltungen
Künftig finden schulische Veranstaltungen unter einfacheren Bedingungen statt. Wie im
Bereich der Kultur- und Freizeitveranstaltungen gilt für die TeilnehmerInnen an allen
schulischen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen nur noch die Maskenpflicht. Es
gibt weder eine 2-G- noch eine 3-G-Zugangsregelung. Diese einfache Regel gilt für alle
Veranstaltungen, beispielsweise für Gremiensitzungen nach dem Hamburgischen
Schulgesetz oder Theateraufführungen und schulische Konzerte.
Umgang mit Erkältungssymptomen
Die von der Gesundheitsbehörde während der Pandemie entwickelten Grafiken „Umgang mit
Erkältungssymptomen“ sind nach Rückkopplung mit Kinder- und Jugendärzten außer Kraft
gesetzt worden. Generell gilt: Wie vor der Corona-Pandemie auch sollten kranke Kinder nicht
in die Schule kommen. Bei Auftreten eines leichten Infekts, wie beispielsweise einem
Schnupfen, kann zu Hause vorsichtshalber ein Corona-Schnelltest gemacht werden.
Ansonsten können Kinder auch mit leichten Erkältungssymptomen in die Schule kommen.

Aus dem Schulleben
Projektwoche und Sommerfest
Derzeit befinden wir uns in der Planung der Projektwoche, die vom Montag, dem 09. Mai
bis zum Freitag, dem 13. Mai 2022 stattfindet und am Freitag, dem 13. Mai mit dem
Sommerfest und der Präsentation der Projektwochenergebnisse ihren Abschluss finden
wird. Bitte notieren Sie sich den 13. Mai 2022 von 15:00 bis 18:00 Uhr als Termin des
Sommerfestes. Ein im Elternbrief vom Februar genannter Termin ist unzutreffend. Die
Projektwoche wird eine künstlerische Ausrichtung haben. Wir arbeiten hier mit den
Kulturagenten zusammen. KünstlerInnen und LehrerInnen werden mit Ihren Kindern tolle
Projekte durchführen und auf dem Sommerfest, auf dem der Elternrat das Elterncafé
übernehmen wird, präsentieren.
Zubau
Bei unserem Zubau geht es nun erkennbar voran. Zwischenzeitlich wurden bereits Fenster
eingesetzt. Die neuen Fachräume befinden sich in Planung. Dabei sind sehr viele
Detailfragen zu bedenken, mit den Fachleitungen Überlegungen über

Ausstattungsmerkmale anzustellen und bei den Bestellvorgängen komplexe
verwaltungsrechtliche Vorgaben zu berücksichtigen. Kein einfaches Unterfangen.
Kinderbücherei Bahrenfeld
Die Kinderbücherei Bahrenfeld (BüBa) wird demnächst aus ihrem Container, der seinen
Zugang über die Friedensallee hat, auf das Grundstück der Schule Mendelssohnstraße
ziehen. Der Umzug wird derzeit vorbereitet. Die neuen Räumlichkeiten werden dann unter
der Schulaula liegen, im dann ehemaligen Toberaum des Sportclub Ottensen (SCO). Zur
BüBa gelangt man dann leicht über den vorderen Zugang bei der Aula.
Pädagogische Ganztagskonferenz
Am 06. April 2022 findet unsere pädagogische Ganztagskonferenz statt. Alle Lehrkräfte und
das schulisch-pädagogische Personal werden an Fortbildungen rund um das Thema „Einsatz
digitaler Medien“ teilnehmen. Unterricht findet nicht statt. Wir gewährleisten eine
Notbetreuung, für die bereits eine abschließende Abfrage erfolgte.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine schöne Frühlings- und Osterzeit!
Herzliche Grüße
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