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Elternbrief Oktober 
 

31. Oktober 2021 

Liebe Eltern, 

 

gerne möchte ich Sie über das Schulleben im vergangenen Monat informieren. 

 

Leider wird uns das Thema Corona auch durch den kommenden Winter begleiten, da die 

Impfunwilligkeit eines Teils der erwachsenen Bevölkerung die effektive Eindämmung des Virus 

unmöglich macht. 

Für unsere Schülerinnen und Schüler bedeutet das bis auf weiteres Maskenpflicht in den Gebäuden 

und regelmäßige Schnelltests. 

Mit dem neuen Schnelltest der Marke Genrui hat sich leider die Anzahl der positiven Testergebnisse 

vervielfacht, gleichzeitig wird der Großteil der positiven Testergebnisse des Schnelltests von dem 

nachfolgenden PCR-Test durch das Gesundheitsamt nicht bestätigt. Diese sehr unbefriedigende 

Situation betrifft augenblicklich alle Hamburger Schulen. 

Laut Anweisung der BSB müssen die vorhandenen Genrui-Schnelltests weiterhin verwendet werden 

und es ist kurzfristig kein Ersatz durch einen anderen Test möglich. Im Interesse einer Vermeidung 

von Quarantäneanordnungen für ganze Lerngruppen werden wir daher weiterhin diesen Test zwei 

Mal pro Woche durchführen. 

 

Der laufende Unterrichtsbetrieb und die gemeinsame Nutzung des Schulhofs im Ganztag seit den 

Herbstferien verlaufen völlig problemlos. Auch schaffen es inzwischen wieder fast alle Schülerinnen 

und Schüler pünktlich zu Unterrichtsbeginn um 8.00 Uhr in ihren Klassen zu sein. 

 

Der für den 10. Dezember geplante adventliche Nachmittag wird nur für Schülerinnen und Schüler 

angeboten, Eltern können leider nicht teilnehmen. Womöglich bieten wir einen reduzierten Tag der 

offenen Tür für interessierte Eltern der zukünftigen ersten Klassen an. Dazu werden Sie noch 

informiert. 

 

Die Arbeiten an der Oase verzögern sich noch etwas, sollten allerdings je nach 

Witterungsbedingungen und Gesundheitszustand der Ausführenden in den nächsten Wochen 

beendet werden. Nach Fertigstellung werden wir als Schulgemeinschaft an einem Vormittag 

gemeinsam versuchen unsere Ziegenherde zu einem Umzug in das neue Ziegengehege zu bewegen. 

Das wird sicherlich für alle Beteiligten eine unterhaltsame Veranstaltung. 

 

Schönen Gruß, 

Jochen Grob 

Schulleiter 

Schulversuch „Das Beste aus zwei Welten“ 


