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Billstedt, den 28.09.2020 
Liebe Schulgemeinschaft, 

die Herbstferien stehen kurz bevor und wir haben es in dieser schwierigen Zeit gemeinsam bis hierher 
sehr gut gemeistert. Dafür von unserer Seite einen besonderen Dank an Sie alle. 

Herbstferien 
Freitag, der 02. Oktober 2020, ist der letzte Schultag vor den Herbstferien. Der Unterricht endet für alle 
Schülerinnen und Schüler nach Stundenplan, jedoch spätestens um 13.50 Uhr. GBS und Mittagsband 
finden wie gewohnt statt. Das Mittagessen wird ebenfalls wie gewohnt für alle Altersstufen angeboten. 
Kinder, die nicht am Mittagessen teilnehmen sollen, müssen rechtzeitig abgemeldet werden. Wir 
möchten ganz besonders die Eltern unserer Stadtteilschüler auffordern, dies zu bedenken. Der 
Unterricht beginnt wieder wie gewohnt nach Stundenplan am Montag, den 19.10.2020. 

Eintrittskarte 
Die Regelungen haben sich ein wenig verändert. Es ist Schülerinnen und Schülern, die nach dem 12. 
Oktober 2020 aus einem Risikogebiet nach Deutschland zurückkehren, untersagt zum Schulbeginn das 
Schulgelände zu betreten. Dies gilt bis zu dem Tag, an dem eine 5-Tage-Quarantäne abgelaufen und ein 
anschließend durchgeführter Corona-Test negativ ausgefallen ist. Dieser muss uns vorgelegt werden.  
Risikogebiete sind in der Liste des Robert-Koch-Instituts aufgeführt. Die Liste finden Sie hier: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

Bitte geben Sie am Montag, den 19.10.2020 Ihrem Kind den unten stehenden Abschnitt mit, sonst 
müssen wir Ihr Kind wieder nach Hause schicken. 

St. Martin 
Unser St. Martin-Laternenumzug muss im diesen Jahr ausfallen. Die 3. Klassen planen ein Theaterstück, 
welches den Schülerinnen und Schülern als Ersatz am Vormittag vorgeführt werden wird. 

Regeln auf dem Schulgelände 
Bitte denken Sie daran, nur in äußerst wichtigen Fällen das Schulgelände zu betreten. Auch die Kinder 
der 1. Klasse sollten spätestens nach den Herbstferien in der Lage sein, alleine ihren Aufstellplatz und 
Klassenraum zu finden. Sollte es sich nicht vermeiden lassen, vergessen Sie nicht, die Maske 
aufzusetzen! Weiterhin ist es nicht erlaubt die Schulgebäude zu betreten. In dringenden Fällen melden 
Sie sich bitte im Schulbüro an. Außerdem bitten wir darum, auf dem Schulgelände das Handy nicht zu 
benutzen. 

Genießen Sie die Ferien und erholen Sie sich gut! 

Für das Schulleitungsteam 

 

  (Schulleitung) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hiermit erkläre ich, dass mein Kind ______________________________________________________________ 
Vorname    Name   Klasse 

 nicht nach dem 12. Oktober 2020 aus einem der Risikogebiete nach Deutschland eingereist ist. 

 
nach dem 12. Oktober 2020 aus einem der Risikogebiete eingereist ist, aber bereits fünf Tage in 
Quarantäne war und anschließend negativ getestet wurde. Eine Kopie des Testes füge ich bei. 

 
Unterschrift eines Sorgeberechtigten: _____________________________________________ 

Rechtsgrundlage dieser Auskunft ist § 23 der HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

