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Liebe Eltern, 

die ersten 8½ Unterrichtswochen des Schuljahres liegen hinter uns. Einerseits war schon 
wieder mehr möglich als im vergangenen Jahr, andererseits hatten wir etwa 5 Corona-
Fälle in der Schülerschaft und relativ viele falsch-positive Selbsttests, was vor allem die 
betroffenen Kinder und Familien, die nahen Kontakte, aber auch uns viel Kraft gekostet 
hat.  

Besonders positiv nach der langen Zeit gravierender sozialer Einschränkungen wurden 
der „Individualtag“ Ende August und natürlich die Klassenreisen in fünf Jahrgängen Ende 
September aufgenommen. Im Hinblick darauf, dass an vielen anderen Schulen Reisen 
wieder abgesagt wurden, ist unsere Bilanz durchweg erfreulich: nur ein Kind musste 
abgeholt werden, keine Reise musste vorzeitig beendet werden. Für das 
Gemeinschaftsgefühl der Klassen / Profile war das ein großer Gewinn. 

Ich hoffe, dass zumindest Ihre Kinder jetzt schöne Ferien haben. Einige von Ihnen sind 
vermutlich auch auf Reisen (gewesen). Es gibt natürlich wieder Rückkehrbestimmungen 
für Schülerinnen und Schüler, deshalb müssen alle am Montag zur ersten 
Unterrichtsstunde den anliegenden Zettel unterschrieben mitbringen. Es sind vier 
Fälle zu unterscheiden: 

1. Die Schülerin / der Schüler war nicht im Ausland. 

2. Die Schülerin / der Schüler war in den letzten 10 Tagen vor Unterrichtsbeginn im 
Ausland, aber nicht in einem Risikogebiet. 

3. Die Schülerin / der Schüler war in einem Risikogebiet, unterliegt aber keiner Qua-
rantäne. 

4. Die Schülerin / der Schüler war in einem Risikogebiet und unterliegt einer Quaran-
täne. 

Zur Frage, welche Länder / Gebiete auf der Welt als Risikogebiete eingestuft sind habe ich 
das aktuelle Dokument des RKI angehängt. Wer zur Kategorie 4. gehört darf am Montag 
nicht zur Schule kommen. In diesem Fall schreiben Sie bitte eine Mail an die 
Klassenleitung bzw. Tutor/Tutorin und an das Schulpostfach. Vielen Dank. 

In den ersten beiden Wochen werden wir jeweils drei Selbsttests durchführen lassen, so 
wie es die Schulbehörde vorgesehen hat. Zur Sicherheit sollen am Montag und Mittwoch 
der ersten Schulwoche alle Schülerinnen und Schüler daran teilnehmen, auch die schon 
vollständig geimpften und genesenen. Bis Mitte der Woche sammeln wir weiter die 
Nachweise über die vollständige Impfung bzw. den Genesenenstatus (bitte per Mail an 
das Schulpostfach Albert-Schweitzer-Gymnasium@bsb.hamburg.de). Ab Freitag müssen 
sich dann nur noch diejenigen selbst testen, die nicht geimpft bzw. genesen sind.  

Dem Schulbetrieb in den nächsten Wochen und Monaten sehe ich einigermaßen gelassen 
entgegen. Die Quote der Geimpften wird weiter steigen (im Jahrgang 12 sind es aktuell 
schon 96%!), so dass das Risiko insgesamt weiter abnehmen wird, auch für die 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6, für die es noch keine Freigabe für einen 
Impfstoff gibt. Wir hoffen daher, dass einige Veranstaltungen wieder in Präsenz stattfinden 
können, für das Michelkonzert wäre das natürlich besonders schön und wichtig.  

mailto:Albert-Schweitzer-Gymnasium@bsb.hamburg.de


 Schulleiter 
 

Das Unterrichtsgeschehen wird auch bei weiteren positiven Fällen weniger beeinträchtigt 
werden, weil Geimpfte und Genesene als Kontaktpersonen generell nicht mehr in 
Quarantäne schickt werden und andere Kontaktpersonen sich nach 5 Tagen „freitesten“ 
können. Da in diesen 5 Tagen oft ein Wochenende liegt, wird es in den meisten (Kontakt-
)Fällen bei 3 Unterrichtstagen zu Hause bleiben. Durch die insgesamt positivere Lage 
entfällt nach den Herbstferien allerdings auch die unbürokratische Möglichkeit, sich vom 
Unterricht befreien zu lassen: „Die Präsenzpflicht gilt ab dem 18. Oktober 2021 wieder 
uneingeschränkt, alle Schülerinnen und Schüler müssen den Präsenzunterricht und die 
Präsenzangebote der Schule besuchen.“ Die Ausnahmeregelung lautet jetzt: „Für den 
Fall, dass Schülerinnen und Schüler oder ihre im Haushalt lebenden Angehörigen 
besonderen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sind, können Schülerinnen und Schüler 
weiterhin zu Hause bleiben. Voraussetzung hierfür ist wie bisher auch ein qualifiziertes 
ärztliches Attest, mit dem die besondere Gefährdung bescheinigt wird.“   

Richtig gespannt bin ich darauf, wie der Unterricht mit den neuen interaktiven Tafeln 
anlaufen und sich entwickeln wird. Wie geplant werden die Tafeln in 38 Räumen 
ausgetauscht – die Smartboards und die rein analogen Pylonentafeln kommen weg, ein 
zentrales Pylonensystem mit interaktivem Bildschirm und weißen, klappbaren Seitentafeln 
wird installiert. In den meisten Räumen wird auch ein zusätzlicher Kabelkanal mit 5 
normalen Steckdosen und 6 USB-Ladeanschlüssen installiert, das haben wir uns in 
Hinblick auf die zunehmende Nutzung von Tablets selbst überlegt und aus schulischen 
Mitteln bezahlt. Damit sich die Lehrerinnen und Lehrer ein wenig an die neuen Tafeln 
gewöhnen können, beginnt der Unterricht am Montag (18.10) für die meisten Schülerinnen 
und Schüler etwas später, alle beachten bitte den Vertretungsplan: 
https://ikarus.webuntis.com/WebUntis/?school=HH5810  

Ich möchte auch noch einmal daran erinnern, dass am Donnerstag (21.10) wegen der 
pädagogischen Jahreskonferenz kein Unterricht stattfindet. 

Ansonsten wünsche ich schöne Restferien, am Wochenende folgt noch eine Mail zum 
zweiten Impftermin am 21.10. 

Mit freundlichen Grüßen         
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