Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Sorgeberechtigten
ein bewegtes und herausforderndes Schuljahr endet und ich möchte mich bei euch und Ihnen
sehr herzlich bedanken.
Mit großer Disziplin und Verantwortungsübernahme wurden die Hygieneregeln angenommen und
das ungewohnte und schwierige digitale Lernen zu Hause umgesetzt.
Euch/Ihnen, liebe Schülerinnen und Schüler, gebührt Respekt für euer/Ihr
Durchhaltevermögen.
Meinen herzlichen Dank, dass ihr/Sie diese Situation mitgetragen habt/en.

—

Gleichzeitig möchte ich auch allen danken, die den Jugendlichen und jungen Erwachsenen
schulisch und privat zur Seite standen. Mein Dank gilt Ihnen, den Eltern und Sorgeberechtigte,
guten Freunden und Verwandten und natürlich auch meinem Kollegium, das stets Kontakt hielt
und Unterricht in verschiedenen Formen anbot.
Wie geht es nach den Ferien weiter?
Da die Entwicklung der Pandemie schwer vorherzusagen ist, gelten die folgenden Punkte nur unter
Vorbehalt.







Nach den Sommerferien werden alle Schülerinnen und Schüler in der Schule unterrichtet.
Die Präsenzpflicht bleibt bis zu den Herbstferien aufgehoben.
Die Hygieneregelungen bleiben im Grundsatz bestehen.
Ausflüge, Projekte und Klassenfahrten werden möglich sein.
Aktuelle Informationen veröffentlicht die Schulbehörde unter www.hamburg.de/bsb/faq/ .
Spätestens am 1. August werden wir alle schulischen Regeln auf unserer Homepage
www.gsst.hamburg.de darstellen.

Reisen während der Sommerferien
Auf der nächsten Seite wird dargestellt, woran Sie/ihr vor Antritt und nach Rückkehr einer Reise denken
müssen/müsst.

—

Bitte füllen Sie – liebe Eltern, Sorgeberechtigten und volljährigen Schülerinnen und Schüler –
die Erklärung auf Seite 3 vor Rückkehr in die Schule aus
und geben diese am ersten Schultag der zuständigen Lehrkraft.
Actionbound
Zuletzt verweise ich auf ein Projekt des Pädagogikprofils des 12. Jahrgangs.
Herzlichen Dank an das Pädagogikprofil und an die Respect-Coach Evgenia
Buldakovskaya!
Es handelt sich um eine „Schnitzeljagd“, die zu Stationen Osdorfs führt und
Bezüge zur Kindheit und Jugend der Schülerinnen und Schüler des Profils hat.
Wie geht’s? Actionbound-App herunterladen – Code scannen – Spaß haben!
Schöne und erholsame Ferien und herzliche Grüße

Informationen der Schulbehörde

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
auch für die anstehenden Sommerferien möchten wir Sie auf die bestehenden
Quarantäneregeln nach der Rückkehr von Reisen ins Ausland hinweisen. Mit Stand Juni 2021
gelten folgende gesetzliche
Vorgaben:
 Personen, die sich in den letzten zehn Tagen vor der Einreise nach Deutschland in
einem Risikogebiet aufgehalten haben, müssen sich mindestens 10 Tage lang in
Quarantäne begeben.
 Quarantäne bedeutet: Sie bleiben zuhause und treffen keine Personen, die nicht mit
Ihnen zuhause leben.
Freitesten:
Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, sich
freitesten können, wenn sie aus einem Risikogebiet einreisen. Dafür reicht ein negativer
Antigentest, der nicht älter als 48 Stunden ist oder ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 72
Stunden ist. Ohne Testung ist eine Absonderung von zehn Tagen erforderlich.
Personen, die sich in den letzten zehn Tagen vor der Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten
haben, für das ein besonders hohes Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt
wurde, weil
• in diesem Risikogebiet eine besonders hohe Inzidenz für die Verbreitung des
Coronavirus besteht (Hochinzidenzgebiet), oder
• in diesem Risikogebiet bestimmte Varianten des Coronavirus verbreitet aufgetreten
sind (Virusvariantengebiet),
müssen sich unmittelbar in Quarantäne begeben.
Wer aus einem Hochinzidenzgebiet kommt, kann sich ab dem fünften Tag der zehntägigen
Quarantäne freitesten.
Bei einer Einreise aus dem Virusvariantengebiet ist das nicht möglich, die Quarantäne
dauert 14 Tage.
Alle aktuellen Regeln sowie die Länder, die als Risiko-, Hochinzidenz- oder
Virusvariantengebiete gelten, finden Sie unter Reisen: www.hamburg.de/faq-reisen/.
Bitte informieren Sie sich unbedingt vor Ihrem Urlaub und vor Ihrer Rückkehr über die
aktuellen Regeln.
Bitte halten Sie die allgemeinen Hygieneregeln an Ihrem Reiseziel während Ihres Aufenthalts
sehr gut ein und achten Sie vor dem Besuch Ihres Kindes in der Ferienbetreuung oder in der
Schule in besonderem Maße darauf, dass sich keine Corona-typischen Krankheitssymptome
entwickelt haben.
Wir bitten Sie als Sorgeberechtigte bzw. als volljährige Schülerinnen oder Schüler, die folgende
Erklärung auszufüllen und diese am ersten Tag der Ferienbetreuung oder am ersten Schultag
an die Ferienbetreuungskraft bzw. die zuständige Lehrkraft zu geben.

Erklärung – Verbleib während der Sommerferien 2021

Hiermit erkläre ich, dass mein Kind/ich (bitte Zutreffendes ankreuzen)

___________________
Vorname

_____________________
Name

___________
Klasse

in den Ferien nicht in einem ausländischen Risikogebiet war.
oder
in den letzten 14 Tagen in einem ausländischen Risiko-, Virusvarianten- oder Hochinzidenzgebiet
war, aber alle gesetzlich vorgeschriebenen Infektionsschutzmaßnahmen eingehalten wurden.
Den Nachweis über das negative Ergebnis des Anti-gen-Schnelltests bzw. des PCR-Tests füge ich dieser
Meldung bei.

_______________________
Datum, Unterschrift

