
  

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,  

   

Montag beginnt wieder der Unterricht. Ich hoffe Sie/ihr hattet die Gelegenheit, ein paar schöne 
Tage zu verbringen.  

Wir können Montag ganz normal mit Präsenzunterricht beginnen. Nur für die  
Oberstufenschüler*innen ergibt sich eine besondere Situation: Denn in der Oberstufe wird der  
Unterricht – die Anweisung ist gerade gekommen – unter Maskenpflicht abgehalten. Die  
Infektionszahlen in Hamburg haben sehr zugenommen haben, sodass neue Regeln hinzugekommen 
sind. Ein Visier darf nur noch zusätzlich zur Maske getragen werden – als Ersatz für einen MNS ist es 
nicht mehr zulässig. Denken Sie bitte daran, dass nur Schüler*innen unterrichtet werden dürfen, 
die die vor den Ferien versandte Erklärung der Eltern zum Aufenthalt in ausländischen 
Risikogebieten vorlegen können.   

Alle Schüler*innen sollten warme Kleidung dabei haben, da im Laufe des Tages regelmäßig (ca. alle 
20 Minuten)gelüftet werden muss. Liebe Eltern, besprechen Sie bitte mit Ihren Kindern, dass Lüften 
eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Alle sollen daran denken, dass im 20-Minuten-Rhythmus gelüftet 
wird. Das ist für uns nicht ganz neu, da dies im Klima-Plan bereits ähnlich vorgesehen ist. Bei uns an 
der Schule lassen sich alle Fenster entsprechend öffnen.  

Bitte melden Sie sich im Sekretariat an, falls Sie unbedingt etwas in der Schule zu erledigen haben.  

Wenn Ihre Kinder Krankheitssymptome haben, müssen Ihre Kinder zu Hause bleiben (sie finden das 
Muster Verhalten bei Erkältung auf der Seite der BSB und auf unserer HP)  

Ich wünsche uns allen ein gutes Gelingen. Dafür sind wir alle in der Verantwortung, die  
Hygieneregeln verlässlich und konsequent einzuhalten. In den vergangenen Monaten habe ich ein 
hohes Zutrauen in unsere Schulgemeinschaft gewonnen und bin optimistisch, dass wir die 
kommenden Herausforderungen bewältigen werden. Es werden auf uns noch mancherlei 
Anstrengungen zukommen – gemeinsam werden wir damit umgehen können.  

In dringenden Fällen können Sie die Abteilungsleitungen und mich telefonisch schnell über das 
Schulbüro erreichen.  

Ich grüße Sie und euch ganz herzlich und freue mich auf den Schulbeginn,  

  

  

 



Liebe Schüler*innen, für dich/Sie zur Erinnerung:  

Wenn du in der Schule bist, musst du unbedingt die folgenden Regeln einhalten:  
  

Verhalten auf dem Weg zum Klassenraum  

• Du trägst deine Gesichtsmaske, bis du an deinem Platz bist. Wenn Sie die 
Oberstufe besuchen, müssen Sie auch im Unterricht eine Gesichtsmaske tragen. 

• Du kommst pünktlich zum Unterricht, aber nicht früher!  
• Du hältst mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen.  
• Du benutzt die vorgesehenen und ausgeschilderten Laufwege, Eingänge und Ausgänge.  
• Du drängelst und schubst nicht auf den Gängen und Fluren!  
• Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln sind nicht erlaubt.  

Verhalten im Klassenraum  

• Du gehst zügig auf deinen Platz.  
• Du verlässt deinen Platz nicht ungefragt.  
• Du fasst nicht mit den Händen ins Gesicht.  
• Du hältst die Abstandsregel ein.  
• Du achtest auf die Händehygiene, du niest und hustest in deine Armbeuge.  
• Die Toilettengänge sind nur einzeln möglich.  
• Bei Stundenende wird der Unterrichtsraum einzeln verlassen.  
• Du hältst dich an die vorgegebenen Ausgänge und Laufwege. � Du verlässt sofort nach 

Unterrichtsende das Schulgelände.  

Essen und Getränke bringst du bitte mit, du darfst es nicht mit anderen teilen.  

  

  
  

Hamburg im Oktober 2020  


