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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

in dieser Woche gehen die Hamburger Sommerferien zu Ende. Ich hoffe, dass Sie sich in 

den vergangenen Tagen und Wochen ein wenig erholen und für die nun anstehenden Auf-

gaben neue Kraft schöpfen konnten. 

 

Ich bedanke mich nochmals für Ihr umfangreiches Engagement in diesen besonderen Zeiten 

und freue mich auf den gemeinsamen Start in ein gewiss besonderes und wichtiges Schul-

jahr 2020/21. Wir haben Vieles zu tun, um unseren Schülerinnen und Schülern geeignete 

Bedingungen für ein möglichst optimales Lernen zu bieten. 

 

Wie am 28.07.2020 mit dem Schreiben unseres Senators angekündigt wurde, möchten wir 

Ihnen heute weitere Ausführungen und Informationen zu einigen dort noch nicht näher aus-

geführten Themen übermitteln. 

 

Insbesondere wurden im Hygieneplan die Abstands- und Schutzmaßnahmen noch einmal 

präzisiert. Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam machen, dass der 

Hygieneplan die bereits erörterte Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung außer-

halb des Unterrichts umfasst. Dies gilt für alle Schülerinnen und Schüler in den weiterführen-

den Schulen sowie für alle an Schule Beschäftigten in allen Schulen. Ausgenommen von 

dieser „Maskenpflicht“ sind demnach das Unterrichtsgeschehen sowie alle Kinder an Grund-

schulen. 

 

In den Anhängen finden Sie folgende Dokumente vor: 

 

1. Den ergänzten Corona-Muster-Hygieneplan für alle Hamburger Schulen 

2. Weitere Empfehlungen zu den künstlerischen Fächern und Sport  

3. Maßnahmen für die vom Präsenzunterricht befreiten Schülerinnen und Schüler 

4. Informationen zum ab Schuljahresbeginn geltenden Reinigungskonzept 
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5. Informationen zum Umgang mit Beschäftigten mit hohem gesundheitlichen Risiko 

6. Informationen zum kostenlosen Testverfahren für die an Schule Beschäftigten der 

BSB 

7. Hinweise zum Umgang mit Corona-Verdachtsfällen und –Erkrankungen 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gehe davon aus, dass wir auch in den kommenden Wo-

chen mit weiteren Schreiben auf Sie zukommen werden, um Ihnen die für Ihre schulische 

Arbeit erforderlichen Informationen anlassbezogen und rechtzeitig zu übermitteln. Ich wün-

sche uns allen, dass ein guter Schuljahresstart gelingt und es möglichst wenig Anlass geben 

wird, vom geplanten Einstieg abweichen zu müssen. 

 

Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Start in das Schuljahr 2020/21. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 


