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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
leider entwickelt sich die Pandemie mit großer Dynamik und die Infektionszahlen nehmen auch in Hamburg
stark zu.
Um den Infektionsschutz für uns alle weiter zu verbessern, bieten wir für alle Eltern und Schüler:innen der
Stadtteilschule Richard-Linde-Weg ab 12 Jahren zwei Impftermine an. Der erste findet am 30.11.2021 in der
Zeit von 10:30h-14:00h statt. Zur Terminvereinbarung schreiben Sie bitte eine Mail an
andreas.nast@bsb.hamburg.de. Sie erhalten dann nähere Informationen über mitzubringende Unterlagen
und Formulare von uns.
Da über die Schnelltests an Schulen in der Presse viel berichtet wird, möchten wir Sie über die
Vorgehensweise und die aktuelle Lage an unserer Schule informieren.
Unsere generellen Testtage sind der Montag und der Mittwoch. Abweichend hiervon wird die Oberstufe
aufgrund der Kooperation mit dem Gymnasium Bornbrook dienstags und freitags getestet. Glücklicherweise
haben wir derzeit noch sehr geringe Zahlen an positiven Schnelltests. Die überwiegende Mehrheit bestätigt
sich bei dem durch unsere Schulleitung obligatorisch durchgeführten Einzelnachtestungen unter Aufsicht
nicht. Seit den Herbstferien hatten wir lediglich 8 durch positive PCR-Tests bestätigte Coronafälle.
Im Folgenden möchten wir noch einmal den Ablauf im Fall eines bestätigt positiven Schnelltests für das
betroffene Kind beschreiben:
Nach dem Test nimmt die Schule mit den Eltern Kontakt auf und bittet um Abholung. Das Kind wartet in einem
separaten Raum auf die Abholung. Die Schüler:innen erhalten von der Schulleitung ein Formular, mit dem sie
sich kostenlos einem PCR-Test unterziehen müssen.
Die Eltern geben das PCR-Ergebnis möglichst zeitnah an die Schule. Negativ PCR-getestete, symptomfreie
Schüler:innen können bei Vorlage des PCR-Testergebnisses unverzüglich wieder in die Schule kommen.
Bestätigt sich das „positive“ Ergebnis in einem PCR-Test, übernimmt das Gesundheitsamt die
Kontaktnachverfolgung und ordnet gegebenenfalls Quarantänen an.
Zu diesem Zeitpunkt informieren die Klassenleitungen die Elternschaft der betroffenen Klasse.
Wir wünschen Ihnen und uns als Schulgemeinschaft, dass wir weiterhin gut durch diesen Winter kommen.
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